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Vorwort 
 

Liebe Leserin, lieber Leser,  

der vorliegende wissenschaftliche Abschlussbericht versammelt die Ergebnis-
se des Modellprojektes „Herausforderungen: Für Dich? Für Mich? Für Alle?“, 
welches in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Kinder- und Jugendfor-
schung (ZfKJ) in Freiburg und der Offensive Bildung der BASF SE entwi-
ckelt und umgesetzt wurde.  

Mit dem Abschlussbericht ist es uns wichtig, als letzten Schlusspunkt die ein-
zelnen Stationen des Projektes Revue passieren zu lassen und die Ergebnisse 
der wissenschaftlichen Begleitung nach außen zu tragen.  

Ausgangspunkt des Projektes war, dass Fachkräfte immer wieder von Situati-
onen berichteten, in denen sie sich durch Verhaltensweisen von Kindern her-
ausgefordert und manchmal sogar überfordert fühlen. Schon im Jahr 2004 
stellte Prof. Dr. Bernd Rudow fest, dass 75,4% der befragten Erzieher*innen 
von herausfordernden Verhaltensweisen vieler Kinder berichteten. Weitere 
Studien belegen ebenfalls ein erhöhtes Belastungserleben sowie Fortbildungs- 
und Unterstützungsbedarf auf Seiten der Pädagoginnen und Pädagogen im 
Bereich der als herausfordernd erlebten Verhaltensweisen. Wir stellten sehr 
schnell fest, dass wir mit unsrem Anliegen und insbesondere mit dem Thema 
offene Türen einliefen.  

Auf diesem Hintergrund wurde im Rahmen des Projektes „Herausforderun-
gen: Für Dich? Für Mich? Für Alle?“ ein empirisch überprüftes Curriculum 
für die Weiterbildung pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen 
zur professionellen Begegnung mit als herausfordernd erlebten Situationen 
entwickelt, umgesetzt und auf verschiedenen Ebenen systematisch evaluiert.  

Mein Dank geht an dieser Stelle an das Forschungsteam, das das Modellpro-
jekt mit viel Wissen, Umsicht und besonderem Engagement geplant und 
durchgeführt hat. Ein Modellprojekt umzusetzen ist immer auch ein kleines 
Abenteuer und ich bin sehr froh, dass ich für diese wissenschaftliche Beglei-
tung ein exzellentes Team unter der Trägerschaft des ZfKJ gewinnen konnte. 
Vielen Dank an Herrn Prof. Dr. Klaus Fröhlich-Gildhoff, Prof. Dr. Maike 
Rönnau-Böse, Prof. Dr. Janina Strohmer, Rieke Hoffer, Katharina Braner und 
Claudia Grasy-Tinius für ihre bemerkenswerte Arbeit.  
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Eine wissenschaftliche Begleitung des Modellprojektes in der durchgeführten 
Form wäre nicht möglich gewesen ohne die Kooperationsbereitschaft und 
Mithilfe der beteiligten Personen. Hierfür ist zuerst den am Modellprojekt be-
teiligten Kindern, ihren Familien, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Kindertagesstätten herzlich zu danken. Wir waren beeindruckt vom großen 
fachlichen Interesse, das uns in den Einrichtungen begegnete und der Bereit-
schaft der Beteiligten, die Durchführung der wissenschaftlichen Begleitung 
wo immer es ging zu unterstützen. Mit großer Offenheit wurden uns Einbli-
cke in die praktische Arbeit gewährt und mit viel Flexibilität ein reibungsloser 
organisatorischer Ablauf der Datenerhebung ermöglicht.  

Ebenfalls möchte ich mich für das Engagement und das Mitdenken bei den 
Mitgliedern des Lenkungsbeirates bedanken. 

Mein ausdrücklicher Dank gilt den Prozessbegleitern die mit hohem Engage-
ment individuell die Kindertagesstätten über die gesamte Projektlaufzeit in-
tensiv begleitet haben. 

Ganz zum Schluss soll mein Dank der BASF Offensiven Bildung SE gelten, 
die uns mit finanziellen Mitteln wohlwollend im Projekt unterstützt hat.  

Ein Modellprojekt ist zu Ende gegangen, die Umsetzung der Erkenntnisse 
aber, muss jetzt in den Einrichtungen weitergeführt werden und vielen weite-
ren Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden.  

 

Sandra Wehrle - Projektleitung Diakonisches Werk Pfalz 
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1. Einleitung 

Der Arbeitsalltag pädagogischer Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen ist 
durch verschiedene anspruchsvolle Aufgaben gekennzeichnet (z.B. Jungbauer 
& Ehlen, 2015, S. 418). Immer mehr pädagogische Fachkräfte in Kinderta-
geseinrichtungen beschreiben zudem, dass eine zunehmende Anzahl von Kin-
dern Verhaltensweisen zeigt, die als herausfordernd und belastend erlebt wer-
den (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017, S. 11).  

In der Analyse verschiedener Literatur und einer Voruntersuchung von Fröh-
lich-Gildhoff et al. (2013) zeigt sich, dass pädagogische Fachkräfte einen ho-
hen Bedarf, aber auch eine hohe Bereitschaft zu passgenauen, partizipativ ge-
stalteten Weiterentwicklungen ihrer Kompetenzen in diesem Themenbereich 
äußern. Dafür sind adäquate Professionalisierungsmaßnahmen gefordert, die 
pädagogische Fachkräfte dazu befähigen sollen, individuell ausgerichtete 
Handlungsstrategien zu entwickeln, anzuwenden und zu reflektieren (Fröh-
lich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016, S. 1; Lorenz, Tinius & Fröhlich-
Gildhoff, 2015). 

Das vorliegende Projekt „Herausforderungen: Für Dich? Für mich? Für alle? 
– Herausforderungen durch Verhalten im pädagogischen Alltag professionell 
bewältigen“ wurde im Rahmen der Initiative „Offensive Bildung“ in der Ko-
operation von BASF SE und dem Diakonischen Werk Pfalz sowie dem Zent-
rum für Kinder- und Jugendforschung (ZfKJ) Freiburg im Zeitraum von 
Herbst 2016 bis Herbst 2018 durchgeführt. In einem Prozess der Organisati-
onsentwicklung wurden pädagogische Fachkräfte in zehn Kindertageseinrich-
tungen qualifiziert, um in einem integrierten, auf die Situation der Einrichtung 
bezogenen Konzept herausfordernden Verhaltensweisen kompetent zu begeg-
nen. Dafür fanden verschiedene Fortbildungsmodule sowie eine Prozessbe-
gleitung statt, die durch geschulte Multiplikator*innen durchgeführt wurde. 

Nachdem in bisherigen Projekten der „Offensive Bildung“ (besonders im Pro-
jekt „Kinder Stärken!“; Weltzien & Lorenzen, 2016) primär unterschiedliche 
Ansätze universeller Prävention realisiert wurde, bestand der beschriebene 
Fokus des hier dargestellten Projektes im Bereich der selektiven und indizier-
ten Prävention und ergänzt damit die bisherigen Vorgehensweisen. 
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Abbildung 1: Schwerpunkt des Projektes 

 

Das übergeordnete Ziel des Projektes bestand dabei darin, allen Kindern in 
einer Kindertageseinrichtung optimale Entwicklungschancen zu ermöglichen. 
Die „Weltbegegnung“ der Kinder, also ihre Art und Weise den Alltag zu be-
wältigen, sollte angenommen und nicht diskriminiert werden. Die Kinder soll-
ten so unterstützt werden, dass ihr seelisches Wohlbefinden gestärkt wird. 
Dadurch sollten wesentliche Grundlagen gelegt werden, um eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe an Bildungsprozessen, einen guten Übergang in die Grund-
schule und letztlich auch gesellschaftliche Teilhabe insgesamt zu ermögli-
chen. Die Teams der Kindertageseinrichtungen wurden, wie beschrieben, da-
für im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen professionalisiert und 
ihre Kompetenzen sollten diesbezüglich weiterentwickelt werden.  

Zur Überprüfung des Projekterfolgs wurde das Projekt in Form von Prozess- 
und Ergebnisevaluation durch das Zentrum für Kinder- und Jugendforschung 
(ZfKJ) im Forschungsverbund FIVE an der Evangelischen Hochschule Frei-
burg wissenschaftlich begleitet. 

Im vorliegenden Bericht werden zunächst die theoretische Einbettung und der 
Hintergrund des Projektes beschrieben. Auf dieser Grundlage werden im An-
schluss die Konzeption und der Verlauf des Projektes aufgeführt. Dazu gehö-
ren die Projektdurchführung, die Projektstruktur sowie die Darstellung des 
entwickelten Curriculums. Im darauffolgenden Kapitel werden die Ziele und 
Fragestellungen im Sinne einer Kette möglicher/zu erwartender Zusammen-
hänge vorgestellt. Das anschließende Kapitel fünf beschreibt das Evaluations-
design und die konkrete Durchführung. Dabei werden das empirische Ge-

universell 

selektiv 

indiziert 

neuer 
Schwerpunkt 

Fokus im Projekt 
„Kinder Stärken!“, 
Resilienz 
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samtdesign, die Beschreibung des Vorgehens während der Evaluation, die 
Erhebungsinstrumente, die Auswertungsmethoden, die Stichprobe sowie die 
Gütekriterien ausführlich dargestellt. Kapitel sechs umfasst die Darstellung 
der Resultate der Ergebnis- und Prozessevaluation, die entsprechend der je-
weiligen Fragestellungen separat vorgestellt werden. In diesem Kapitel wer-
den ebenfalls erste Schlussfolgerungen gezogen, die dann in Kapitel sieben in 
der Diskussion weiter ausgeführt werden. An dieser Stelle werden zudem Be-
züge zu Projektzielen gezogen sowie eine Methodendiskussion durchgeführt. 
Abschließend werden in Kapitel 8 Konsequenzen für die gelingende Imple-
mentierung des Curriculums dargestellt. 

 

2. Theoretische Einbettung und Hintergrund des Projek-
tes 

Immer wieder gibt es Situationen, in denen sich Fachkräfte durch Verhal-
tensweisen von Kindern herausgefordert und manchmal überfordert fühlen 
(Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016, S. 4). Rudow stellte schon 
im Jahr 2004 fest, dass 75,4% der befragten Erzieher*innen von herausfor-
dernden Verhaltensweisen vieler Kinder berichteten. Verschiedene weitere 
Studien zeigen ein erhöhtes Belastungserleben (Rudow, 2004; Jungbauer & 
Ehlen, 2015; Fröhlich-Gildhoff et al., 2013) sowie Fortbildungs- und Unter-
stützungsbedarf auf Seiten der Pädagog*innen im Bereich der als herausfor-
dernd erlebten Verhaltensweisen (z.B. Fröhlich-Gildhoff et al., 2013; GEW, 
2007). Abgesehen von einzelnen Präventionsprogrammen existierten jedoch 
bisher so gut wie keine empirischen Studien bzw. evaluierten Konzepte, auf 
die in der pädagogischen Arbeit zurückgegriffen werden könnte (Fröhlich-
Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017a). 

Vorhergehende Untersuchungen haben gezeigt, dass pädagogische Fachkräfte 
durch differenzielle Professionalisierungsmaßnahmen ihre Kompetenzen im 
Umgang mit als herausfordernd erlebtem Verhalten weiterentwickeln können. 
Dafür ist neben einer ressourcenorientierten und systemischen Perspektive ein 
(systematisches) Vorgehen notwendig, anhand dessen individuell ausgerichte-
te, ‚passgenaue‘ Handlungsstrategien entwickelt, angewendet und reflektiert 
werden können (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017b, S. 8) – 
dies war der Hintergrund für das hier vorgestellte Projekt „Herausforderun-
gen: Für Dich? Für mich? Für alle?“ im Rahmen der der „Offensive Bildung“ 
(BASF; Diakon. Werk Pfalz). Der in diesem Bericht benutzte Begriff „Her-
ausforderndes Verhalten“ muss dabei als pragmatische Verkürzung des kor-
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rekten Terminus „Verhaltensweisen, die als herausfordernd erlebt werden“ 
betrachtet werden (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017a). 

Wesentlich Grundlage für eine professionelle Begegnung mit den „Heraus-
forderungen“ ist ein systematisches Vorgehen, das Leitlinie für die curricu-
lumbasierte Qualifizierung (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017) 
der pädagogischen Fachkräfte im Projekt war. 

 

Systematisches pädagogisches Handeln 

Der Kern professionellen pädagogischen Handelns in Kindertageseinrichtun-
gen (aber auch in anderen Zusammenhängen, wie z.B. Schulen) besteht darin, 
(1) zunächst systematisch ein Kind und seine „Lebensäußerungen“ – sei es 
das Bewältigen einer Mathematikaufgabe, das Malen eines Bildes oder als 
ungewöhnlich empfundenes Verhalten – zu beobachten. Dann (2) muss das 
Beobachtete analysiert und verstanden werden. Dieses Verstehen wird zur 
Grundlage für eine (3) Handlungsplanung, die dann wiederum (4) zum kon-
kreten Handeln führt. Die Ergebnisse, die Folgen des Handelns werden (5) 
überprüft und sind möglicherweise Ausgangspunkt erneuter Beobachtung. 
Dieser Kreislauf vollzieht sich manchmal sekundenschnell – ein Kind nimmt 
einem anderen ein Spielzeug weg und stößt es dabei, und die begleitende 
Fachkraft muss reagieren. Der Kreislauf ist aber auch die Basis für die Ent-
wicklung gezielter Angebote oder „Fördermaßnahmen“.  

 

 
Abbildung 2: Kreislauf professionellen pädagogischen Handelns 
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Dieser Kreislauf hat Entsprechungen z.B. in den Kompetenzbeschreibungen 
frühpädagogischer Fachkräfte (z.B. Robert Bosch Stiftung, 2011; Fröhlich-
Gildhoff et al., 2014), in didaktischen Konzepten im Schulkontext – wie der 
„Förderspirale“ zur individuellen Bildungsplanung (Landesinstitut für Schul-
entwicklung Baden-Württemberg, 2009) – oder auch dem „Public Health Ac-
tion Cycle“ (Rosenbrock & Hartung, 2015) der Gesundheitswissenschaften. 

Der Kreislauf verweist zugleich darauf, dass professionelles Handeln darin 
besteht, nicht direkt vom Beobachten zum Handeln zu „springen“ – wenn ein 
Kind bspw. eine Regel mehrfach missachtet, geht es zunächst nicht darum, 
immer und immer wieder die angekündigten Konsequenzen umzusetzen. Pro-
fessionalität besteht darin zu verstehen, warum das Kind dennoch die Regel 
übertritt. Hier gilt es, Hypothesen zu bilden und auf deren Grundlage das ei-
gene Handeln zu planen. 

Dabei gibt es weitere Zusammenhänge: Zum Beobachten ist es nötig, die ei-
gene Subjektivität der Wahrnehmung zu reflektieren und ebenso unterschied-
liche Instrumente zur Systematisierung des Beobachtens zur Verfügung zu 
haben. Das Verstehen des Kindes, seiner Verhaltensweisen und Lebenssitua-
tion ist eine Kernkompetenz; hierzu ist allgemeines Wissen über die Entste-
hung von Verhalten und spezifischer Verhaltensformen ebenso wie die Gene-
rierung spezifischen Wissens über das einzelne Kind und seine Familie nötig. 

Bei der Handlungsplanung und der Entwicklung von Handlungsmöglichkei-
ten – als einzelne Fachkraft, aber auch auf Ebene der Institution – geht es um 
die Begegnung mit dem einzelnen Kind; in der Regel müssen dabei aber auch 
die Eltern des Kindes einbezogen werden und oftmals ist es nötig, Netzwerke 
über die einzelne Institution hinaus zu knüpfen und hier mit anderen Professi-
onen und Institutionen zusammen zu arbeiten. Die Zusammenhänge zwischen 
dem Kreislauf professionellen Handelns und den Voraussetzungen dafür sind 
in Abbildung 3 dargestellt: 

 



12  Theoretische Einbettung und Hintergrund des Projektes 

 

 

 
Abbildung 3: Kreislauf Professionellen Handelns und Voraussetzungen 

 

Die Schritte des Handlungskreislaufes 

Der erste Schritt des Kreislaufes umfasst die systematische Beobachtung. Da-
bei sollten Situationen, die als herausfordernd erlebt werden, genau reflektiert 
werden. Die Subjektivität der eigenen Wahrnehmung gilt es dabei stetig zu 
vergegenwärtigen und mit den Beobachtungen anderer Personen abzuglei-
chen. Regelmäßige, durch mehrere Personen und in verschiedenen Situatio-
nen durchgeführte Beobachtungen (z.B. durch Videografie) können zu einem 
möglichst ganzheitlichen Bild des betreffenden Kindes führen; der Blick soll-
te dabei bewusst auch auf die Stärken des Kindes gelegt werden.  

Die nachstehenden Fragen können orientierend für eine gelungene Beobach-
tung durch verschiedene Perspektiven sein (nach Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-
Böse & Tinius, 2017a, S. 79): 

- Wann wurde das Verhalten als herausfordernd wahrgenommen? 
- Was wurde alles in dieser Situation beobachtet? 
- Wer war beteiligt? 
- Was passierte davor und danach? 
- Was gilt es noch zu beachten? Wie war die Gesamtsituation des Ta-

ges (Krankheitsfälle, allgemeine Unruhe usw.)? 
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Im zweiten Schritt des Handlungskreislaufes stehen nun die ganzheitliche und 
ressourcenorientierte Analyse und das Verstehen der Handlungsweisen im 
Mittelpunkt. Hierfür können zwei Erklärungsmodelle genutzt werden: 

Im Bio-Psycho-Sozialen Modell (ausführlich: Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-
Böse & Tinius, 2017a; Petermann et al., 2004) wird davon ausgegangen, dass 
sich aus dem Zusammenspiel von biologischen Ausgangsbedingungen und 
sozialen Erfahrungen die innerseelische Struktur eines Menschen, das 
„Selbst“ bildet: 

 

 
Abbildung 4: Allgemeines Bio-Psycho-Soziales Modell 

 

Diese innerseelische Struktur ist handlungsleitend bei der Bewältigung von 
lebensphasenspezifischen Entwicklungsaufgaben und besonderen Belastun-
gen. Die Bewältigung wird moderiert durch weitere Risiko- und Schutzfakto-
ren und wirkt dann wieder auf das „Selbst“ zurück: 
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Abbildung 5: Bewältigungsperspektive 

 

Das zweite Erklärungsmodell, das der „Seelischen Grundbedürfnisse“, geht in 
Anlehnung an Grawe (2004) zunächst davon aus, dass jeder Mensch fünf 
zentrale seelische Grundbedürfnisse hat: 

 

 
Abbildung 6: Seelische Grundbedürfnisse 
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Wenn diese Grundbedürfnisse nicht befriedigt werden, so „protestieren“ 
Menschen dagegen und versuchen, Befriedigung zu erlangen. Dieser „Pro-
test“ kann bei Kindern sehr deutliche Formen annehmen und sich in Verhal-
tensweisen zeigen, die dann als herausfordernd erlebt werden (ausführlich: 
Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017a). 

Unter Berücksichtigung der beiden Erklärungsmodelle sollen bei der Analyse 
biologische Ausgangsbedingungen, soziale Situation, aktuelle Entwicklungs-
aufgaben und auch die innerseelische Struktur des jeweiligen Kindes berück-
sichtigt werden. Ebenso kann analysiert werden, welches der Grundbedürfnis-
se möglicherweise deutlich nicht befriedigt ist. In vorsichtig und empathisch 
formulierten Hypothesen kann versucht werden, das Verhalten des Kindes zu 
verstehen.  

Die folgenden, beispielhaften Fragen (nach Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse 
& Tinius, 2017a, S. 90f.) sollten in den Analyseprozess einbezogen werden: 

 

- Ebene des Kindes: 
 Welche Bindungserfahrungen macht das Kind (in Kita, zu Hause, Um-

feld)? 
 Wie und wann schafft das Kind seine Emotionen zu regulieren und Si-

tuationen zu bewältigen? Welche Gefühle zeigt es dabei und wann 
kann es über seine eigenen Empfindungen sprechen? 

 Wann kann sich das Kind in andere hineinversetzen? Erlebt es sich 
selbstwirksam? 

 Welche Stärken hat das Kind und wie kann man sie nutzen? 
 

- Ebene der Fachkraft: 
 Wann nimmt die Fachkraft das Kind als herausfordernd wahr und wann 

nicht? 
 Wie nehmen die Kolleg*innen das Verhalten wahr? 
 Was hat das Verhalten des Kindes mit dem Verhalten der Fachkraft zu 

tun (eigene Prägungen, Normen, Situation)? 
 Welche Funktion könnte das Verhalten des Kindes haben? 
 Welche Muster zeigt die Interaktion zwischen Fachkraft und Kind? 

- Ebene Gruppe und Institution: 
 Welche Kontextfaktoren in der Institution sind relevant und wie können 

diese verändert werden? 
 Welche Bedingungen im Tagesablauf könnten das Kind überfordern? 

- Ebene der Kooperation mit den Eltern: 
 Wie ist die Beziehung zu den Eltern? 
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 Was ist über die Familie bekannt? Welche Risiko- und Schutzfaktoren 
existieren? 

 Was wird sich für die Zusammenarbeit gewünscht? Welche Erwartun-
gen und Ziele haben die Beteiligten? 

 Welche gemeinsamen Strategien werden verfolgt? 

- Ebene der externen Institutionen: 
 Welche Kooperationen bestehen?  
 Wie können diese genutzt und ausgebaut werden, um die Situation zu 

entlasten? 

Im dritten Schritt wird aus der Analyse der Situation auf den verschiedenen 
Ebenen eine konkrete Handlungsplanung entwickelt. „Zur Handlungsplanung 
gehören neben dem kollegialen Austausch vor allem der Austausch mit den 
Eltern, die Planung der reflektierten Begegnung mit dem Kind und die mögli-
che Kooperation mit anderen Institutionen“ (Fröhlich-Gildhoff et al., 2016, S. 
8).  

Auf der Grundlage der Analyse und Planung erfolgen dann im vierten Schritt 
konkrete Handlungsschritte auf verschiedenen Ebenen: 

 In der direkten Interaktion mit dem Kind sollten dessen Stärken aufge-
griffen und durch gezielte Aufgabenstellung eine positive Bewältigung 
ermöglicht werden, die in systematischen Rückmeldungen bestätigt 
wird. Auch die Reflexion der Tagesstruktur ist an dieser Stelle hilf-
reich. Bei Kindern mit hohen Belastungen sind eine kontinuierliche be-
sondere Zuwendung sowie professionelle feinfühlige und strukturie-
rende Begegnung wichtig, die auch der Kita-Gruppe transparent ge-
macht wird. 

 Das Gespräch mit den Eltern muss ressourcenorientiert ausgelegt sein, 
um so weitere zusätzliche Informationen über das Kind und dessen 
Umfeld bzw. häusliche Situation zu erhalten und Vereinbarungen über 
das weitere Vorgehen zu treffen.  

 Nicht alle Problemlagen können von Kita-Fachkräften allein gelöst 
werden. Grundsätzlich ist es sinnvoll, „Kooperationen zu anderen 
Diensten wie Frühförderstellen, Erziehungsberatung, dem Sozialen 
Dienst des Jugendamtes, Ärzten u.ä. aufzubauen, bevor Probleme auf-
treten“ (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016, S. 9) und die-
se in Absprache mit den Eltern bei schwerwiegenden und langanhal-
tenden Problemlagen einzubeziehen (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse 
& Tinius, 2016, S. 8f.). 

Im fünften Schritt wird das durchgeführte Handeln im Anschluss reflektiert 
und evaluiert. Dies kann einzeln, im Team oder in einer Supervision erfolgen 
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und führt letztendlich erneut in den Kreislauf professionellen Handelns (Fröh-
lich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017a, S. 14). 

 

3. Konzeption und Verlauf des Projektes 

Das folgende Kapitel beschreibt die Projektkonzeption und -durchführung 
sowie das entwickelte Curriculum. 

3.1 Projektkonzeption und -durchführung 

Das von der Offensive Bildung und dem Diakonischen Werk Pfalz geförderte 
Forschungsprojekt wurde von Frühjahr 2016 bis Herbst 2018 durchgeführt. 
Dabei umfasste das Projekt verschiedene Phasen.  

Während in bisherigen Projekten der „Offensive Bildung“ – im Besonderen 
im Projekt „Kinder Stärken!“ (Weltzien & Lorenzen, 2016) – vor allem uni-
verselle Prävention realisiert wurde, fokussiert das Projekt „Herausforderun-
gen: Für Dich? Für mich? Für alle?“ den Bereich der selektiven und indizier-
ten Prävention, also die gezielte Beachtung der als herausfordernd und belas-
tend erlebten Verhaltensweisen, und ergänzt damit die bisherigen Vorge-
hensweisen.  

Das Projekt wurde wie folgt realisiert: 

(1) Von den Wissenschaftler*innen des Zentrums für Kinder- und Jugendfor-
schung an der Evangelischen Hochschule Freiburg (ZfKJ) wurde ein Cur-
riculum für die Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften zur Begeg-
nung mit herausforderndem Verhalten entwickelt (Fröhlich-Gildhoff, 
Rönnau-Böse & Tinius, 2017). Dieses Curriculum basierte auf den Er-
kenntnissen eines Vorgängerprojektes1 und war konsequent kompetenzba-
siert – nach dem Modell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2014) –ausgerichtet; 
die Grundbestandteile sind unten beschrieben. 
 

                                           
1 Projekt „HeVeKi – Herausforderndes Verhalten in Kindertageseinrichtungen“ (finanziert durch die Ro-

bert- Bosch-Stiftung). In diesem Projekt wurde in zunächst elf Modell-Kindertageseinrichtungen in Ba-
den-Württemberg ein Curriculum zur Weiterqualifizierung von Teams pädagogischer Fachkräfte erprobt 
und systematisch evaluiert; ebenso wurde das – adaptierte – Curriculum in fünf Fach- und zwei Hoch-
schulen in der Ausbildung von Erzieher*innen bzw. Kindheitspädagog*innen erprobt und evaluiert (Fröh-
lich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017b). Die hier gewonnenen Erkenntnisse und Materialien wur-
den dann genutzt, um das Konzept in der „Breite“ mit spezifisch geschulten Weiterbild-
ner*innen/Prozessbegleiter*innen zu implementieren (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017). 
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(2) Es wurden elf „Prozessbegleiter*innen“ vom Diakonischen Werk (DW) 
Pfalz rekrutiert und durch erfahrene wissenschaftliche Mitarbeiter*innen 
des ZfKJ (Coaches) fortgebildet, fachlich begleitet und beraten. Diese 
Prozessbegleiter*innen waren für die Team-/Organisationsentwicklungs-
prozesse in den zehn beteiligten Kitas zuständig (s.u.). Die Qualifizierung 
der Prozessbegleiter*innen umfasste folgende Elemente: 

a) Insgesamt sechs Fortbildungs-Tage zur theoretischen und prakti-
schen Qualifizierung der Prozessbegleiter*innen (analog dem spezifi-
schen Multiplikator*innen-Curriculum des ZfKJ zum Thema „Heraus-
forderndes Verhalten“; Fröhlich-Gildhoff et al., 2017): eine zweitägige 
Einheit vor Beginn der Prozessbegleitung in den Einrichtungen (Inhalt: 
Einführung, Vermittlung Inhalte der Module 1-2; spezifische Didaktik); 
eine zweitägige Einheit nach ca. drei Monaten Laufzeit (Inhalt: 
Pflichtmodul 3, Wahlmodule; Reflexion des bisherigen Prozesses); 
zwei eintägige Einheiten nach sechs bzw. zwölf Monaten Laufzeit (In-
halt: weitere Wahlmodule/Vertiefungen; Abschlussmodul; Reflexion 
des bisherigen Prozesses) 
b) Regelmäßiges Coaching der Prozessbegleiter*innen (ca. alle acht 
Wochen je drei Stunden, je nach Bedarf einzeln, in Kleingruppen oder 
in der Gesamtgruppe) durch Mitarbeiter*innen des ZfKJ 
c) In der Anfangsphase: in jeder Einrichtung sollte eine der ersten Ver-
anstaltungen in den Kitas gemeinsam von Prozessbegleiter*innen und 
Coach (ZfKJ-Mitarbeiter*in) durchgeführt werden. 
 

(3) Es wurden zehn Kindertageseinrichtungen in ihrem jeweiligen Team-/ Or-
ganisationsentwicklungsprozess zum professionelle(re)n Umgang mit her-
ausforderndem Verhalten begleitet. Nachdem sich die Einrichtungen in-
nerhalb einer Ausschreibungsfrist für die Teilnahme bewerben konnten, 
wurden diese durch ein Auswahlgremium mit Vertreter*innen von Trä-
gerorganisationen und Projektleitung ausgewählt (Fröhlich-Gildhoff, 
Rönnau-Böse & Tinius, 2016, S. 18). In der Begleitung der Kita-Teams 
war Grundlage für die Arbeit im Projekt die jeweils konkrete Situation ei-
ner Kindertageseinrichtung und das Ansetzen an vorhandenen Stärken, 
Konzepten und Aktivitäten der jeweiligen Kitas.  
Die Fachkräfte der beteiligten Kindertageseinrichtungen wurden gemäß 
dem Curriculum regelmäßig über einen Zeitraum von etwa 18 Monaten 
von den geschulten Prozessbegleiter*innen fortgebildet (Teamtage) und 
fachlich begleitet (kontinuierliche Prozessbegleitung/Coaching). Jede*r 
Prozessbegleiter*in war für je eine Kita zuständig (in einer Einrichtung 
waren aufgrund der Teamgröße zwei Prozessbegleiter*innen ‚tätig‘). Die 
Fortbildungen durch die Prozessbegleiter*innen umfassten ein insgesamt 
sechstägiges Modulpaket (s.u.), an denen das gesamte Team einer Einrich-
tung teilnahm. Dieses Modulpaket besteht aus obligatorischen und Wahl-
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pflichtmodulen und wurde den teilnehmenden Einrichtungen nach den 
spezifischen Anforderungen und Bedingungen vor Ort individuell zusam-
mengestellt.  

Die Implementierung des Curriculums erfolgte in den einzelnen Einrich-
tungen zeitversetzt. So starteten die ersten Einrichtungen bereits im Okto-
ber 2016 und die letzten im Januar 2017. Die Umsetzung erstreckte sich 
jeweils über etwa 18 Monate. 

Die Struktur und erwarteten Ziele lassen sich zusammenfassend folgen-
dermaßen darstellen: 

 

Abbildung 7: Projektstruktur und -ziele 

 

(4) Als zusätzliche „stützende Maßnahmen“ während des Prozesses fand zum 
einen eine halbtägige Fachveranstaltung übergreifend für alle teilnehmen-
den Einrichtungen statt. Zum anderen gab es auf Ebene der 
Projektsteuerung fünf Sitzungen für die Leitungen und die Projektbeauf-
tragten der Einrichtungen im Sinne eines Qualitätszirkels. Bei den 
Projektbeauftragten handelte es sich jeweils um eine Fachkraft pro 
Einrichtung, die neben der Leitung Verantwortung für dem Implemen-
tierungsprozess des Projektes übernahmen. 
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Zudem gab es drei Meetings für Leitungen und Träger (vor Projektbeginn, 
zu Mitte des Projektes sowie zu dessen Ende) zur Information und 
Prozessreflexion. 
 

(5) Parallel wurde das Projekt in Form von Prozess- und Ergebnisevaluationen 
wissenschaftlich begleitet. Zur Trennung von pädagogischer und wissen-
schaftlicher Begleitung wurden keine wissenschaftlichen Mitarbei-
ter*innen in die Evaluation einbezogen, die an dem Qualifizierungsprozess 
der Prozessbegleiter*innen einbezogen waren. Zur Evaluation wurde ein 
mehrperspektivisches Prä-Post-Design gewählt, das zusätzlich durch eine 
Prozessevaluation ergänzt wurde (vgl. Kapitel 5). Nach einer Kick-Off-
Veranstaltung/Projektauftaktveranstaltung am 04.10.2016 fand eine 
Ersterhebung an allen zehn Kitas statt. Eine vertiefte Evaluation wurde in 
fünf der zehn Einrichtungen parallel zu den Fortbildungseinheiten und 
Coachings durchgeführt. Nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahmen 
im Frühjahr 2018 konnte der zweite Erhebungszeitpunkt an allen zehn 
Einrichtungen abgeschlossen werden. Es folgte die Auswertung der Daten 
und die Abschlussdokumentation. Eine Abschlusstagung fand am 
21.06.2018 statt. Dort wurden erste Ergebnisse präsentiert.  
 

 
Abbildung 8: Projektverlauf 
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Das grundsätzliche Vorgehen orientierte sich an den Erkenntnissen der Im-
plementationsforschung (Petermann, 2014; Fröhlich-Gildhoff & Hoffer, 
2017). Wichtige, zu berücksichtigende Prinzipien waren dabei: 

(1) Akzeptanz der Intervention bei den Beteiligten/Zielgruppen; zum Erzielen 
von Akzeptanz sind ein transparentes Vorgehen, eine offene Kommunikation 
und partizipative Entscheidungsprozesse wesentlich unterstützend (Durlak & 
DuPre, 2008). Hierzu wurde im Projekt „Herausforderungen: Für Dich? Für 
mich? Für alle?“ ein breites und offenes Bewerbungsverfahren durchgeführt. 
Dabei wurden die Teilnehmer*innen nochmals ausführlich über Ziele und 
Vorgehen in der ersten Sitzung informiert. 

(2) Übernahme der Intervention in die Praxis der Zielgruppe; hierbei haben 
der konkrete Bedarf der Zielgruppe (Durlak & DuPre, 2008) und die Überein-
stimmung zwischen diesem und den Programmzielen (Mittag, 2014) sowie 
schnelle, als „Erfolg“ wahrnehmbare Veränderungen eine Bedeutung (Fröh-
lich-Gildhoff et al., 2014). Hierzu wurde versucht, frühzeitig im Umsetzungs-
prozess konkrete Maßnahmen, wie Fallbesprechungen, zu realisieren. Dieser 
Aspekt gelang nicht immer in gleicher Weise (s. Ergebnisdarstellung). 

(3) Machbarkeit oder Realisierbarkeit der Intervention im angezielten Setting. 
Eine Intervention muss – auch wenn sie zum Setting passt – zum Umset-
zungszeitpunkt realisierbar und praktikabel sein. Wenn sich eine Einrichtung 
bspw. in generellen Umstrukturierungsprozessen befindet, kann es eine Über-
forderung darstellen, wenn ein neues Projekt (z.B. zur Sprachförderung) im-
plementiert werden soll.  

(4) Verhältnis von Wiedergabetreue und Passgenauigkeit; dabei wird die Ge-
nauigkeit der Umsetzung des – im besten Falle manualisierten – Curriculums 
unter pragmatischen Gesichtspunkten der Passgenauigkeit, also der Adaptati-
on an die Zielgruppe untergeordnet: Es „zeigte sich, dass nicht generell eine 
hohe Umsetzungsgenauigkeit mit besseren Programmergebnissen einhergeht, 
sondern dass bei der Umsetzung von Programmen zum Teil Abweichungen 
notwendig waren, um eine Maßnahme an die Gegebenheiten […] der Institu-
tion anzupassen“ (Petermann, 2014, S. 127, ebenso: Beelmann & Karing, 
2014; Mittag, 2014); Durlak und DuPre (2008) sprechen in diesem Zusam-
menhang von „adaptability“. Hierzu wurden zum einen Wahlmodule angebo-
ten, zum anderen sollten die Curriculumsinhalte auf das Team der jeweiligen 
Einrichtung adaptiert werden. 

(5) Nachhaltigkeit: Die angezielten Veränderungen durch die Maßnahme sol-
len über die eigentliche Implementationsdauer hinaus wirksam sein. Dieser 
Aspekt sollte in den letzten Fortbildungsmodulen und Projektbegleitungen 
besonders aufgegriffen werden. 
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(6) „Merkmale der einzelnen Einrichtung“ (Hasselhorn et al., 2014, S. 144). 
Folgende relevante Institutionsfaktoren lassen sich identifizieren: das Institu-
tionsklima („positive work climate“, Durlak & DuPre, 2008, S. 337), Offen-
heit für den Wandel („openess to change“, Dulak & DuPre, 2008, S. 337), 
Kooperation und Unterstützung im Team, die Unterstützung und enge Beglei-
tung durch die Leitung, relevante unterstützende Akteur*innen im Team 
(„program champion, internal advocate“, Durlak & DuPre, 2008, S. 337, 
„change agents“, Hasselhorn et al., 2014, S. 146), ausreichende personelle 
und finanzielle Ressourcen, Transferunterstützung durch das Umfeld (z.B. 
den Träger), dauerhafte Information und Transparenz über die Maßnahmen 
sowie die Zentrierung auf die jeweilige Intervention/Maßnahme (keine „Pa-
rallelprojekte“) (Hasselhorn et al., 2014; Beelmann & Karing, 2014; Fröhlich-
Gildhoff et al., 2014; Gräsel & Parchmann, 2004). Diese Aspekte sollten so-
wohl bei der Auswahl der Einrichtungen als auch während des Prozessverlau-
fes (Leitungssitzungen, Schulungen der Prozessbegleiter*innen, Treffen der 
Träger) besonders reflektiert werden. 

(7) „Merkmale der pädagogischen Fachkräfte“ bzw. Anwen-
der*innen/Zielgruppe (Hasselhorn et al., 2014, S. 144); hierzu zählen vor al-
lem Motivation, Ausgangskompetenz, persönliche Überzeugungen und 
Selbstwirksamkeitserwartungen (Durlak & DuPre, 2008) sowie die „Respon-
sivität“ (Mittag, 2014, S. 53) derjenigen, die Zielgruppe der Intervention sind. 
Diese Aspekte betrafen die didaktische Aufbereitung in den Fortbildungen 
und Prozessbegleitungssitzungen – sie sollten während der Schulungen und 
Coachings der Prozessbegleiter*innen in besonderer Weise reflektiert werden. 

(8) Rolle der Person und wahrgenommene Kompetenz der Umset-
zer*innen/Referent*innen: Die Bedeutung der Person, der Qualifikation und 
der Kompetenz, aber auch der Motivation von Weiterbildner*innen für den 
Fort-/Weiterbildungserfolg konnte vereinzelt in anderen Untersuchungen 
nachgewiesen werden (Überblick z.B. bei Kauffeld, 2004; von Hippel & Tip-
pelt, 2009), wird aber bei der Evaluation von Programmimplementationen 
selten diskutiert (Ausnahme bspw. Beelmann & Karing, 2014). Die Schulung 
und fachliche Begleitung der Referent*innen/Prozessbegleiter*innen sollte 
hier ebenfalls unterstützend wirken. 

(9) (Fach)politischer Rückhalt: Zur Implementation von Maßnahmen ist ne-
ben einer empirischen und theoretischen Fundierung der Intervention ein 
Rückhalt zumindest durch kommunale, besser durch überregionale administ-
rative Vorgaben zur Unterstützung der „Reform“ hilfreich, wenn nicht gar 
notwendig (Hasselhorn et al., 2014, S. 141; Beelmann & Karing, 2014, S. 
135; Durlak & Du Pre, 2008). Zur Sicherung dieses Aspekts sollten Träger-
vertreter*innen regelmäßig informiert und in ihrer Mit-Verantwortung konti-
nuierlich gestärkt werden. 
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3.2 Das Curriculum im Team-/Organisationsentwicklungspro-
zess 

Das Curriculum zur Gestaltung des Team-/Organisationsentwicklungsprozes-
ses basierte zunächst auf dem in Vorläuferprojekten empirisch überprüften 
und erprobten „Curriculum zum Umgang mit herausforderndem Verhalten“ 
(Fröhlich-Gildhoff et al., 2016). Im Verlauf der ersten Schulungstermine für 
die Prozessbegleiter*innen zeigte sich, dass das Vorgehen noch stärker an den 
„Kreislauf professionellen Handelns“ angelehnt werden musste. Ein entspre-
chendes Curriculum wurde neu strukturiert: Fröhlich-Gildhoff, K., Rönnau-
Böse, M. & Tinius, C. (2017). Herausforderndes Verhalten von Kindern pro-
fessionell bewältigen. Ein Curriculum für die Weiterbildung pädagogischer 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Freiburg: FEL. 

Alle Bausteine dieses Curriculums verfolgen jeweils den gleichen Aufbau. In 
einem ersten Schritt werden die allgemeinen Ziele des Bausteins dargestellt. 
Daran anknüpfend folgt die Beschreibung von Kompetenzen, die erworben 
bzw. (weiter)entwickelt werden sollen (entsprechend dem Kompetenzmodell 
von Fröhlich-Gildhoff et al., 2014). Im Anschluss daran wird in kurzen 
Stichworten die Struktur des einzelnen Bausteins erläutert, die dann im da-
rauffolgenden Ablaufplan übersichtlich dargestellt und im methodischen Vor-
gehen näher beschrieben sowie mit Inhalten und genauen Instruktionen erklärt 
wird. Jeder Baustein enthält alle Literaturangaben, zum Teil auch weiterfüh-
rende Literaturempfehlungen, eine Liste mit für die Durchführung notwendi-
gen Medien und Materialien sowie die entsprechenden Arbeitsblätter und 
Power-Point-Präsentationen. 

Das Curriculum enthält folgende Bestandteile: 

1) Ein zentrales Element des Curriculums besteht in der Begriffsklärung 
und dem damit einher gehenden Perspektivenwechsel. Pädagogische 
Fachkräfte sind in bestimmten Situationen überfordert und damit her-
ausgefordert, professionell mit als „schwierig“ empfundenen Verhal-
tensweisen eines Kindes umzugehen. Nicht das Kind mit seinem Ver-
halten steht in erster Linie im Fokus, sondern die Fachkraft und ihre 
Strategien für die professionelle Gestaltung dieser Situation. Vor die-
sem Hintergrund besteht die Notwendigkeit, sich mit der eigenen Sozi-
alisation und individuell geprägten Werten und Normen auseinanderzu-
setzen sowie die eigene professionelle „Haltung“ (handlungsleitende 
Orientierungen) – als Querschnittsthema über den Verlauf der Weiter-
bildung – kritisch zu reflektieren und ggfls. zu verändern. 
 

2) Mit Blick auf die Stärkung des Teams stehen in den Weiterbildungen 
(im Rahmen der Reflexion von eigenen Fallbeispielen aus dem päda-
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gogischen Alltag) Diskussion und Austausch im Vordergrund. Ein Ziel 
besteht darin, die Zusammenarbeit im Team im Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten als Ressource zu sehen und zu nutzen (Entlastung, 
Unterstützung, das Kommunizieren eigener Grenzen). Hierbei geht es 
auch um das Aufbrechen eines Tabus im Umgang mit Dilemma-
/Krisensituationen im Alltag, indem bewusst eigene Grenzen kommu-
niziert und Unterstützung und Entlastung zur Bewältigung der Situatio-
nen eingefordert werden (hier auch anhand spezifischer Methoden wie 
kollegiale Beratung, reflecting team). 

 
3) Ein weiteres zentrales Element des Curriculums besteht in der Entwick-

lung „passgenauer“ Interaktions- und Begegnungsformen für den Um-
gang mit herausfordernden Verhaltensweisen in der Kindertagesein-
richtung. Im Rahmen der Weiterbildung steht neben der gemeinsamen 
Erarbeitung eines systematischen Vorgehens zum Umgang mit heraus-
fordernden Verhaltensweisen (Beobachten – Bewerten/Analysieren – 
Handlungsplanung – Handeln – Evaluieren und reflektieren) zudem die 
Entwicklung einer ganzheitlichen (systemischen) und an den Ressour-
cen und Stärken orientierenden Perspektive im Umgang mit herausfor-
dernden Verhaltensweisen im Vordergrund.  

Insgesamt waren sechs ganztägige Fortbildungseinheiten (Inhouse-Module, 
s.u.) konzipiert. In diesen sechs Fortbildungseinheiten sind vier Themen als 
obligatorische Module (OM) festgesetzt (OM 1: Biografische Auseinander-
setzung und Stärkebilanz der Einrichtung, OM 2: Ursachen und Erklärungs-
ansätze für Formen von herausfordernden Verhaltensweisen, systematische 
Beobachtung und Dokumentation; OM 3: konkrete Handlungsformen inkl. 
Zusammenarbeit mit Eltern, OM 4: Auswertung, Sicherung der Nachhaltig-
keit, bes. Sicherstellung der konzeptionellen Verankerung).  
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Abbildung 9: Fortbildungsinhalte: Obligatorische Module 

 

Die weiteren zwei Fortbildungsthemen sollten an den Bedarfen der jeweiligen 
Kindertageseinrichtungen ausgerichtet bzw. von den Teams ausgewählt wer-
den (z.B. Vertiefung eines der erstgenannten Themen; Umgang mit heraus-
forderndem Verhalten unter Berücksichtigung der Zusammenarbeit im Team, 
Gesundheit der pädagogischen Fachkräfte, Vernetzung und Kooperation mit 
externen Kooperationen oder: Stärken des Kita-Teams in der Begegnung mit 
Kindern und Familien mit Fluchterfahrungen).  

 

 

Abbildung 10: Fortbildungsinhalte: Wahlmodule 
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Zusätzlich wurde das Team von den Prozessbegleiter*innen im Rahmen von 
Projektarbeitstreffen des Teams (z.B. Teamsitzungen) über den gesamten 
Zeitraum begleitet (insgesamt bis zu zehn Einheiten à drei Stunden). 

 

 
Abbildung 11: Fortbildungsinhalte – Prozessbegleitung 

Auf diese Weise sollte für jede teilnehmende Kindertageseinrichtung eine je 
spezifische Weiterqualifizierung entstehen, die sich an den Bedarfen der Ein-
richtung und des Teams orientiert. Das vorliegende Curriculum sollte also 
einen Rahmen für die Weiterqualifizierungsmaßnahmen für die jeweiligen 
Teams bieten. Besonders wichtig war es, die Inhalte kontinuierlich auf die je 
spezifischen Situationen und Bedürfnisse eines Teams abzustimmen.  

Dies konnte dazu führen, dass manche Inhalte nur „kürzer“ bearbeitet werden 
konnten – wichtiger sollte jedoch die Auseinandersetzung der Teams und ein-
zelnen Fachkräfte mit den Fragen sein, die sie besonders beschäftigen und das 
Arbeiten an eigenen Fallbeispielen, an der eigenen Haltung und die Weiter-
entwicklung der eigenen Konzeption. 

Themen, die ggfls. vertieft werden sollten, konnten dann in den Prozessbe-
gleitungen oder in einem der Wahlmodule bearbeitet werden. 
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4. Fragestellungen und Ziele 

Die formulierten Ziele des Projektes lassen sich auf mehreren Ebenen im Sin-
ne einer Kette (möglicher/zu erwartender) Zusammenhänge beschreiben (Ab-
bildung 12; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016): 

(1) Es werden Prozessbegleiter*innen geschult, die dann kontinuierlich einen  

(2) Organisationsentwicklungsprozess mit den Kita-Teams gestalten.  

(3) Die Fachkräfte sollen durch die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen, 
Prozessbegleitungssitzungen und Fachtagen Kompetenzen und Wissen 
erweitern, die eigene Selbstwirksamkeit verbessern. Zudem sollte auch 
die Teamentwicklung verbessert sowie das Belastungserleben verringert 
werden. Damit zusammenhängend sollen die Interaktionen mit den Kin-
dern entwicklungsförderlicher gestaltet werden.  

(4) Die Leitungen, die mit der Projektbeauftragten den Projektverlauf steuern, 
sollen ihr Team motivieren und stärken, die Ziele des Projektes umzuset-
zen und zu erfüllen. Zudem sorgt die Leitung zusammen mit dem Träger 
dafür, dass die Nachhaltigkeit gesichert wird.  

(5) Durch die Intervention sollen die Kinder in ihrer Entwicklung entspre-
chend ihrer Bedürfnisse individuell unterstützt und gestärkt werden. Die 
Bedürfnisse werden wahrgenommen und adäquat beantwortet. Dabei wird 
erwartet, dass die Kinder in den teilnehmenden Kitas eine Steigerung ih-
res Wohlbefindens erleben.  

(6) Auch die Eltern nehmen die Veränderungen wahr und sind mit der Gestal-
tung der Eltern-Fachkraft-Beziehung zufriedener. 

(7) Die Veränderungen auf Ebene der Kinder stehen dabei in einem Zusam-
menhang mit dem Projektverlauf und der Umsetzungsintensität.  
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Abbildung 12: Projektablauf und -ziele 

 

Aus den Zielen ergeben sich die verschiedenen Fragestellungen:  

(1)  Wie verlaufen die Schulungen der Prozessbegleiter*innen? Wie wer-
den diese von den Teilnehmer*innen bewertet? Wie fühlen sich die 
Prozessbegleitungen durch das ZfKJ auf ihre Rolle vorbereitet und be-
gleitet? 
 

(2)  Wie verläuft die Team-/Organisationsentwicklung? Wie bewerten die 
Teilnehmer*innen die jeweiligen Bausteine der Weiterbildungen? 
 

(3)  Wie schätzen die Fachkräfte ihre Selbstwirksamkeit, die Zusammenar-
beit im Team, ihre berufliche Belastung, ihre eigenen Qualifikationen 
und Kompetenzen ein und was verändert sich im Vorher-Nachher-
Vergleich? Wie verändern sich die fremdeingeschätzten Kompetenzen 
der Fachkräfte durch die Fortbildungen hinsichtlich der einzelnen Ele-
mente des systematischen Vorgehens im Umgang mit herausfordern-
dem Verhalten (Beobachten – Bewerten/Analysieren – Handlungspla-
nung – Handeln – Evaluieren und reflektieren)? Wie gestaltet sich (bei-
spielhaft) die Fachkraft-Kind-Interaktion und wie verändert sich diese 
nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahmen? 
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(4)  Wie wird die Rolle der Leitungen von den Teams eingeschätzt? Ver-
ändern sich Maße der Teamkultur? 
 

(5)  Wie schätzen die Fachkräfte die sozialen, emotionalen und motivatio-
nalen Kompetenzen sowie das Wohlbefinden und die sozialen Bezie-
hungen der Kinder in ihrer Einrichtung ein und lassen sich Verände-
rungen im Vorher-Nachher-Vergleich erkennen? 
 

(6)  Wie nehmen die Eltern das Klima in der Einrichtung, die Zusammen-
arbeit mit den Fachkräften und ihre Kinder in der Einrichtung wahr? 
Wie schätzen sie die Gestaltung der Fachkraft-Kind-Beziehung und 
-Interaktion ein? Welche Wünsche haben die Eltern an die Zusammen-
arbeit mit den Fachkräften? Nehmen sie nach Abschluss der Weiterbil-
dungen Veränderungen wahr?  
 

(7)  Wie schätzen die Fachkräfte und Leitungen den aktuellen Stand der 
Umsetzung in der jeweiligen Einrichtung ein? Wie bewerten die Lei-
tungen und die Projektbeauftragten im Kita-Team den Prozess der Um-
setzung und die Rolle der Prozessbegleitungen? Wie wird die Rolle der 
Leitung im Umsetzungsprozess aus Sicht der Prozessbegleitung, Pro-
jektbeauftragten und Coachs wahrgenommen? Gibt es Zusammenhänge 
zwischen Umsetzungsintensität und Outcome-Maßen? 
 

5. Evaluationsdesign und Durchführung 

Im folgenden Kapitel wird zunächst das empirische Gesamtdesign (5.1) be-
schrieben. Dieses ist die Basis des im Anschluss beschriebenen Vorgehens 
während der Evaluation (5.2) sowie auch der verwendeten Erhebungsinstru-
mente (5.3). Danach folgt die Beschreibung der verwendeten Auswertungs-
methoden (5.4) mit dem Fokus auf die Testkennwerte. In Kapitel 5.5 wird die 
Stichprobe der Evaluation dargestellt. Der Aufbau der einzelnen Kapitel ori-
entiert sich dabei größtenteils an den o.g. Fragestellungen. Abschließend wird 
das gesamte Design anhand der Gütekriterien für wissenschaftliche Evaluati-
onen (5.6) reflektiert. 

5.1 Empirisches Gesamtdesign 

Das Projekt „Herausforderungen: Für Dich? Für mich? Für alle?“ begleitete 
zehn Kitas. In allen Einrichtungen wurde über eine Laufzeit von etwa 18 Mo-
naten das spezifisch entwickelte Rahmencurriculum umgesetzt und wissen-
schaftlich begleitet. 
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Wie oben dargestellt bestand das Ziel der Evaluation darin, mögliche Verän-
derungen durch die Intervention auf verschiedenen Ebenen sowie den Prozess 
der Implementierung zu untersuchen. Es handelt sich um eine komplexe In-
tervention – die wissenschaftliche Begleitung erfolgte daher mittels eines 
mehrperspektivischen Evaluationsdesigns, das quantitative sowie qualitative 
Methoden einsetzte. Gewählt wurden ein längsschnittlich angelegtes Prä-Post-
Design sowie eine kontinuierliche Prozessevaluation. Dabei wurden die päda-
gogischen Fachkräfte und Einrichtungsleitungen aller Kindertageseinrichtun-
gen (N=10) in die Evaluation zu den Zeitpunkten t0 und t1 (Prä-Post-
Erhebung) einbezogen. In fünf Kitas wurden über diese Basisevaluation hin-
ausgehend Daten auf der Ebene der Kinder, der Eltern sowie der Fachkraft-
Kind-Interaktion erhoben.  

5.2 Beschreibung des Vorgehens während der Evaluation 

Die Testungen wurden zum Prä-Post-Vergleich jeweils mit den gleichen 
Messinstrumenten durchgeführt. Einzelne Instrumente, wie beispielsweise der 
Fragebogen zum Umsetzungsindex, kamen lediglich zum Posttermin zum 
Einsatz. Mittels Identifikationscodes ließen sich die Daten den Teilneh-
mer*innen auf einer anonymen Basis zuordnen und ermöglichten dadurch 
auch intraindividuelle oder Kita-spezifische Vergleiche. 

Die Erhebungszeiträume variierten zwischen den jeweiligen Einrichtungen. 
Für die Prä-Erhebung war es wichtig zu beachten, dass diese vor Beginn des 
ersten Fortbildungsbausteins (Obligatotisches Modul 1) stattfanden. Die Post-
Erhebung erforderte mindestens das Abschließen des letzten obligatorischen 
Bausteins (Obligatorisches Modul 4). Die vertiefte Evaluation wurde nahezu 
parallel durchgeführt. Da sich für die Videografie der Teilnehmer*innen und 
die Gruppendiskussion mit den Eltern ein erhöhter zeitlicher Aufwand ergab, 
erstreckte sich diese über jeweils mehrere Termine in den einzelnen Einrich-
tungen. Für die Prozessevaluation wurden die zu bearbeiteten Bögen nach je-
der Weiterbildungseinheit von den teilnehmenden Fachkräften sowie auch 
von den Prozessbegleitungen bearbeitet. Hier fand folglich eine kontinuierli-
che Evaluation statt.  

Die erste Datenerhebung zum Prä-Zeitpunkt (t0) fand am 12.10.2016 statt, die 
letzte Prä-Erhebung wurde am 17.01.2017 durchgeführt. Zum 17.01.2017 wa-
ren ebenfalls alle vertieften Evaluationen der Ersterhebung abgeschlossen. 
Die Implementierung in den Einrichtungen startete in der ersten Einrichtung 
im Oktober 2016. Die letzte der Einrichtungen begann Ende Januar 2017. 
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Mit den Abschlusserhebungen (t1) konnte im darauffolgenden Jahr, im Januar 
2018 begonnen werden. Diese waren inklusive der vertieften Datenerhebung 
im April 2018 abgeschlossen. 

Die Basiserhebung, die in allen Einrichtungen zu beiden Messzeitpunkten 
durchgeführt wurde, umfasste etwa einen Zeitraum von 1,5 Stunden und wur-
de überwiegend in den Zeiten der Teamsitzungen durchgeführt. Diese fanden 
meist in den Abendstunden nach Abschluss des Arbeitstages statt. Für die Vi-
deografie der Teilnehmer*innen der vertieften Evaluation wurden gesondert 
Termine an Vormittagen vereinbart. In der Vorbereitung hierfür wurden von 
den Eltern aller Kinder, die gefilmt wurden, Einverständniserklärungen ein-
geholt. Die Termine zu den Elterndiskussionen wurden von den Einrichtungs-
leitungen vermittelt und fanden in allen Einrichtungen am Nachmittag oder 
Abend statt. Bei den Videografien sowie den Elterndiskussionen wurde auf 
die Teilnahme sich freiwillig Bereiterklärender gesetzt.  

5.3 Erhebungsinstrumente 

In der Basis- sowie auch in der vertieften Evaluation wurde mehrperspekti-
visch auf verschiedene Erhebungsinstrumente zurückgegriffen. Größtenteils 
handelt es sich dabei um bereits etablierte Instrumente. Einige Instrumente 
wurden jedoch für die vorliegende Untersuchung entwickelt, bzw. spezifisch 
angepasst. 

Alle Instrumente sind im Folgenden anhand der o.g. sieben Fragestellungen 
gegliedert und dann – dort wo diese durchgeführt wurden – nach Basis- und 
vertiefter Evaluation differenziert. 

(1) Schulung der Prozessbegleiter*innen 

[A] Es wurde ein Fragebogenteil entwickelt, der explizit die Sicht der Pro-
zessbegleitungen berücksichtigt. Dabei wurde zum einen die Vorbereitung auf 
die Aufgabe als Prozessbegleitung sowie zum anderen die Begleitung durch 
die Coaches erfasst. Die Befragten konnten die gestellten Fragen jeweils mit 
der Auswahl einer der vier Aussagen beantworten. Dabei entsprach 1 der ge-
ringsten Zustimmung sowie 4 der höchsten. 
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Tabelle 1: Fragebogen für Prozessbegleitungen 

 

(2) Qualifizierungsmaßnahmen in den Teams (Prozessevaluation und 
Teamentwicklung) 

[B] Kontinuierliche schriftliche Befragung der Prozessbegleitungen, Fach-
kräfte und Leitungen nach jeder Fortbildungseinheit zur Zufriedenheit mit den 
Fortbildungen. 

Evaluationsbogen für die Teilnehmer*innen 

Die Evaluationsbögen wurden von den Teilnehmer*innen jeweils nach jedem 
durchgeführten Baustein ausgefüllt. Die Bestandteile des Bogens waren einer-
seits Fragen zur Didaktik auf Dozent*innen-Ebene sowie andererseits die 
Einschätzung von Motivation und Akzeptanz der Teilnehmer*innen. Die 13 
Items wurden auf einer sechsstufigen Skala (1=„trifft gar nicht zu“; 6=„trifft 
voll und ganz zu“) eingeschätzt. Ergänzt wurde der Bogen durch eine Ge-
samteinschätzung des Bausteins mit einer Bewertung von 1=„sehr gut“ bis 
6=„schlecht“ sowie einer Erfassung der hilfreichsten Bestandteile des jeweili-
gen Bausteins. 

Folgend geht es insbesondere um Ihre Perspektive als Prozessbegleitung. 

Wie fühlten Sie sich auf die 
Aufgabe als Prozessbegleitung 
vorbereitet? 

□ Auf meine Aufgaben als Prozessbegleitung habe ich mich 
durch die Projekt-Team-Tage und Coachings nicht ausrei-
chend vorbereitet gefühlt 

□ Die Projekt-Team-Tage und Coachings konnten mich teil-
weise auf meine Aufgaben vorbereiten 

□ Die Projekt-Team-Tage und Coachings konnten mich auf 
einen großen Teil meiner Aufgaben vorbereiten  

□ Die Projekt-Team-Tage und Coachings haben mich um-
fangreich auf alle meine Aufgaben als Prozessbegleitung 
vorbereitet 

Wie nehmen Sie die Begleitung 
durch die Coaches wahr? 

□ Ich fühle mich von den Coaches nicht gut begleitet und 
beraten 

□ Die Coaches waren mir an manchen Stellen hilfreich 

□ Größtenteils fühle ich mich durch die Coaches gut beglei-
tet und beraten 

□ Die Coaches haben mich fachlich stets gut begleitet und 
beraten. Meine Bedürfnisse wurden wahrgenommen 



Evaluationsdesign und Durchführung  33 

 

 

Der Evaluationsbogen hatte sich bereits in anderen Projekten (z.B. Vorläufer-
projekt, Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017b) als geeignet er-
wiesen. 

 

Tabelle 2: Evaluationsbogen Prozessbegleting – Teilnehmende  

Ich war motiviert, mich mit dem Thema dieses Bausteins auseinanderzusetzen. 

Meine Erwartungen an diesen Baustein wurden erfüllt. 

Ich habe mich aktiv eingebracht. 

Ich wurde angeregt, mich kritisch mit den Inhalten des Bausteins auseinanderzusetzen. 

Ich konnte mein Wissen erweitern. 

Das Arbeitsklima unter den Teilnehmer*innen war konstruktiv. 

Ich finde, der Workshop gab einen guten Überblick über das Thema. 

Die eingesetzten Arbeitsblätter und Übungen haben zum Verständnis der Inhalte beigetragen. 

Es gab die Möglichkeit, eigene Beispiele miteinzubringen.  

Es gab genug Raum für Diskussionen. 

Das Verhältnis von Input und Übung war angemessen. 

Die Anwendbarkeit des Inhaltes werde/kann ich in meiner Praxis einsetzen.  

Der/die DozentIn benutzte Beispiele, die zum Verständnis der Themeninhalte beitrugen. 

Ich finde, der/die DozentIn teilte die zur Verfügung stehende Zeit gut ein. 

Der/die DozentIn ging angemessen auf die Bedürfnisse und Anregungen der Teilnehmer*innen ein.  

 

Protokolle der Prozessbegleitungen 

Die Prozessbegleitungen bearbeiteten nach jedem abgeschlossenen Baustein 
ebenfalls einen Bogen. Dieser umfasste die gleichen Teile wie der Bogen der 
Fachkräfte, fokussierte jedoch die Perspektive der Prozessbegleitungen auf 
die Fachkräfte sowie die Eignung und Praktikabilität des Curriculums. 

 

[C] Fragebögen zur Teamentwicklung 

Zusammenarbeit im Team (t0/t1) 

Zur Erfassung der Zusammenarbeit im Team wurden zwölf Items ausgewählt, 
die aus dem FAT (Fragebogen zur Arbeit im Team; Kauffeld, 2004) stam-
men. Der FAT ist ein Teamdiagnoseinstrument (Testkennwerte siehe Kapitel 
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5.4.2), das es ermöglicht, den Teamentwicklungsbedarf zu ermitteln sowie 
einen Überblick über den Stand der Gruppenentwicklung zu bekommen und 
die Stärken und Schwächen von Teams zu identifizieren (Kauffeld, 2004). 

Dabei basiert der FAT auf dem SGRPI Modell („system“, „goal“, „role“, 
„procedure“, „interpersonal“) von Beckhard (1972) sowie den zentralen Di-
mensionen des Funktionierens von Teams „Task Reflexivity“ und „Social Re-
flexivity“ nach West (2004). Die externen Validierungen durch Studien mit 
Stichproben aus unterschiedlichen Bereichen belegen die Gültigkeit des In-
struments. 

Die Skalierung erstreckt von 1=„trifft gar nicht zu“ bis 4=„trifft voll und ganz 
zu“.  

 

Tabelle 3: Fragebogen zur Zusammenarbeit im Team 

In meinem Team werden Mitarbeiter*innen mit unterschiedlicher Meinung, Herkunft und Erfahrung 
wertgeschätzt. 

In meinem Team herrscht ein sehr guter Teamgeist. 

In meinem Team vertrauen, respektieren und unterstützen sich die Mitarbeiter*innen. 

Die Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen anderer Gruppen/Abteilungen funktioniert reibungslos. 

Die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen meines Trägers funktioniert reibungslos. 

Alles in allem bin ich zufrieden mit der Zusammenarbeit mit meinen Kolleg*innen. 

In meinem Team werden Ziele und Gründe für Veränderungen verständlich erläutert. 

In meinem Team erhalten wir die notwendige Unterstützung, um Veränderung erfolgreich umzuset-
zen. 

In meinem Team herrscht ein Klima, in dem immer wieder neue Ideen entstehen können. 

In meinem Team werden immer wieder gute Ideen der Mitarbeiter*innen aufgenommen und umge-
setzt. 

Ich habe konkrete Ideen, wie die Leistung meines Teams weiter gesteigert werden kann. 

In meinem Team wird bei Fehlern nicht nach Schuldigen, sondern nach einer guten Lösung gesucht. 
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(3) Entwicklung der pädagogischen Fachkräfte 

Basisevaluation 

[D] Schriftliche Befragung der Fachkräfte und Leitungen durch Fragebögen 
(t0/t1

2): Erfassung des Kompetenzerlebens, der Selbstwirksamkeit sowie der 
beruflichen Belastung.  

[D1] Kompetenzerleben 

Die Selbsteinschätzung der Kompetenzen umfasst 20 Items (Cronbachs α von 
.730 bis .912; Testkennwerte siehe Kapitel 5.4.2), die durch eine sechsstufige 
Skala durch geschlossene Fragen eingeschätzt werden (1=„trifft gar nicht zu“; 
6=mit „trifft voll zu“). Die Fragen beziehen sich primär auf Qualifikation und 
die Einschätzung von Kompetenzen im Umgang mit herausforderndem Ver-
halten und wurden größtenteils bereits in zwei Vorgängerprojekten erprobt 
(Fröhlich-Gildhoff et al., 2013; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 
2017b).  

Die Items haben dementsprechend das Ziel, das subjektive Kompetenzerleben 
im Umgang mit herausforderndem Verhalten zu erfassen. Die Items lassen 
sich anhand des Kompetenzmodells frühpädagogischer Fachkräfte nach Fröh-
lich-Gildhoff et al. (2014) begründen und ermöglichen „die Einschätzung ei-
gener Wissensbestände für einen professionellen und stärkeorientierten Um-
gang mit Kindern mit herausforderndem Verhalten, aber auch […] die Ein-
schätzung des eigenen Belastungserlebens und das Erleben in der direkten 
Fachkraft-Kind-Interaktion“ (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 
2017b, S. 63). Hierbei kommen somit primär Elemente der Disposition, je-
doch auch einzelne Aspekte der subjektiven Performanz zum Tragen. 

 

                                           
2  Die Bezeichnung t0 beschreibt den Zeitpunkt der Ersterhebung (vor den Weiterbildungen), die Bezeich-

nung t1 beschreibt den Zeitpunkt der Abschlusserhebung 



36  Evaluationsdesign und Durchführung 

 

 

Tabelle 4: Selbsteinschätzung Kompetenzerleben – Fachkräfte und Leitungen 

Ich verfüge über verschiedene Kommunikationsmittel um meine Bedürfnisse auszudrücken 

Ich merke, dass sich meine Beziehung zu Kindern mit herausfordernden Verhaltensweisen verbes-
sern sollte. 

Ich finde im Alltag Momente, in denen ich Kinder lobe. 
Die Kooperation mit anderen Institutionen im Zusammenhang mit herausforderndem Verhalten bei 
Kindern schätze ich sehr gut ein. 
Mein Bedarf an Fortbildungen bezüglich der Arbeit mit Kindern mit herausforderndem Verhalten ist 
sehr hoch. 

Ich fühle mich im Alltag mit Kindern mit herausforderndem Verhalten sehr kompetent.  

Ich merke, dass ich mich in diesem Bereich weiterentwickeln müsste. 

Schwierigkeiten im Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen sehe ich gelassen entgegen, 
(weil ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann.)  

Ich verfüge über Strategien, um mir in belastenden Situationen Unterstützung zu holen. 

Ich kann mich gut in die Perspektive von Kindern mit herausforderndem Verhalten versetzen. 

Das Erkennen von Stärken bei Kindern mit herausforderndem Verhalten fällt mir leicht.  

Ich kann die Bedürfnisse von Kindern mit herausforderndem Verhalten gut erkennen.  

Ich kann auf die Bedürfnisse von Kindern mit herausforderndem Verhalten entsprechend reagie-
ren. 

Ich fühle mich im Alltag mit Kindern mit herausforderndem Verhalten sehr stark belastet.  

Mein Bedarf an Supervision bezüglich der Situation von Kindern mit herausforderndem Verhalten 
sehr hoch. 

Ich kann in herausfordernden Situationen ruhig bleiben. 

Ich verfüge über verschiedene Kommunikationsmittel um die Bedürfnisse des Kindes auszudrücken. 

Ich erhoffe mir, durch die Weiterbildung mein theoretisches Wissen zum Thema herausfordernde 
Verhaltensweisen zu erweitern. 

Ich erhoffe mir, durch die Weiterbildung mein praktisches Wissen zum Thema herausfordernde 
Verhaltensweisen zu erweitern. 

Ich erhoffe mir, dass in der Weiterbildung erworbene praktische Wissen zum Thema herausfor-
dernde Verhaltensweisen im Alltag anzuwenden. 

 

[D2] Selbstwirksamkeit 

Das eingesetzte Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung von allgemeinen 
Selbstüberzeugungen wurde von Schwarzer und Jerusalem (1999) entwickelt 
und „misst die optimistische Kompetenzerwartung also das Vertrauen darauf, 
eine schwierige Lage zu meistern, wobei der Erfolg der eigenen Kompetenz 
zugeschrieben wird“ (Schwarzer & Jerusalem, 1999). Das Instrument basiert 
auf dem Selbstwirksamkeitskonzept (perceived self-efficacy), das Bandura 
erstmalig 1977 formuliert hatte und das den Hauptbestandteil seiner sozial-
kognitiven Theorie (Bandura, 1997) ausmacht. Das Instrument hat sich bereits 
seit zwei Jahrzehnten bewährt; in zahlreichen Studien zeigten sich gute 
psychometrische Kennwerte für die Skala.  
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Insgesamt umfasst die Skala zur allgemeinen Selbstwirksamkeitserwartung 
zehn Items, die in einem Antwortformat von 1=„stimmt nicht“ bis 4=„stimmt 
genau“ bearbeitet werden (Schwarzer & Jerusalem, 1999). 

 

Tabelle 5: Fragebogen zum Selbstwirksamkeitserleben – Fachkräfte und Leitungen 

Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen. 

Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe. 

Es bereitet mir keine Schwierigkeiten, meine Absichten und Ziele zu verwirklichen. 

In unerwarteten Situationen weiß ich immer, wie ich mich verhalten soll. 

Auch bei überraschenden Ereignissen glaube ich, dass ich gut mit ihnen zurechtkommen kann. 

Schwierigkeiten sehe ich gelassen entgegen, weil ich meinen Fähigkeiten immer vertrauen kann. 

Was auch immer passiert, ich werde schon klarkommen. 

Für jedes Problem kann ich eine Lösung finden. 

Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit umgehen kann. 

Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern. 

 

 

[D3] Berufliche Belastung 

Um die berufliche Belastung der Teilnehmer*innen zu erfassen, fand das 
Hamburger Burnout Inventar Verwendung. Dieses wurde vom Burnout Insti-
tut Norddeutschland entwickelt und liegt aktuell in der Version HBI 40 vor. 
Es werden hierbei anhand einer siebenstufigen Ratingskala zwölf Dimensio-
nen gemessen. Diese wurden aus dem HBI40 ausgewählt und sollen für die 
Arbeit in Kindertagestätten anwendbar sein. Die Skalierung der Items er-
streckt sich dabei von 1=„völlig unzutreffend“ bis 7=„völlig zutreffend“. Der 
Test „[…] genügt zudem als einziges auf Deutsch online verfügbares Instru-
ment wissenschaftlichen Ansprüchen der Testkonstruktion“ (Burnout-Institut 
Norddeutschland, 2017): Seine Reliabilität und Validität wurden geprüft, sei-
ne Normen beruhen auf einer Stichprobe von 616 Erwachsenen (Burnout-
Institut Norddeutschland, 2017). 

Das Instrument lässt den Bezug zwischen Stress und bedrohlich sowie heraus-
fordernd erlebten Ansprüchen des Berufs erkennen (Lazarus, 1995) und zieht 
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demnach Verbindungen zu den grundlegenden Ursachen für Burnout (Akti-
onsrat Bildung, 2014). Die verwendeten Items fragen Symptome eines Burn-
outs ab und ermöglichen eine Einschätzung der subjektiven beruflichen Be-
lastung. 

 

Tabelle 6: Fragebogen zum beruflichen Belastungserleben – Fachkräfte und Lei-
tungen 

Auf meine Arbeit bin ich oft stolz. 

Ich fühle mich von meiner Arbeit „ausgebrannt“. 

Ich denke manchmal, dass die Belastungen zu viel für mich sind. 

Ich finde es oft schwierig, nach der Arbeit abzuschalten. 

Mit meinen Arbeitsleistungen bin ich zufrieden. 

Es ist mir meistens lieber, wenn ich im Kontakt mit Menschen unpersönlich bleiben kann. 

Ich fühle mich erschöpft und kraftlos. 

Ich nehme oft Probleme aus meiner Arbeit mit in die Freizeit. 

Mit meinen Leistungen kann ich mich sehen lassen. 

Abends grüble ich oft über Dinge nach, die ich tagsüber erlebt habe. 

An manchen Stellen fühle ich mich einfach überlastet. 

Ich fühle mich oft abgearbeitet und verbraucht. 

 

[E] Schriftliche Befragung der Fachkräfte und Leitungen durch Fallvignetten 
(t0/t1) im Sinne einer Fremdeinschätzung: Kompetenzerfassung durch Dilem-
masituationen anhand einer Fallvignette (Methode nach Fröhlich-Gildhoff et 
al., 2014).  

Die pädagogischen Fachkräfte bearbeiteten hierfür eine Fallvignette bzw. Di-
lemma-Situation, die sie durch fünf offen gestellte Fragen beantworteten. 
Diese orientieren sich am Prozessmodell von Fröhlich-Gildhoff et al. (2014) 
und erfassen die Bereiche Situationswahrnehmung, Grad der Analyse, Hand-
lungsplanung und -perspektiven sowie Evaluation. 

Die Methode der Dilemma-Situationen ermöglicht es „[…] anhand einer kon-
struierten, aber prototypischen Situation aus dem Alltag der pädagogischen 
Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung komplexe Interpretations- und 
Handlungsmuster, unter besonderer Berücksichtigung der Selbstreflexion, auf 
den Ebenen der Disposition und Performanz zu erfassen“ (Fröhlich-Gildhoff, 
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Rönnau-Böse & Tinius, 2017b, S. 61). Dabei kam folgende von Fröhlich-
Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius (2017a, S. 102) verfasste Fallvignette zum 
Einsatz: 

Aileen (3,7 Jahre) besucht die Kindertageseinrichtung seit einem halben Jahr. Die Eingewöhnung 
verlief sehr schwierig. Aileen konnte sich kaum von ihrer Mutter lösen, zeigte ihren Kummer über 
die Trennung lautstark und wirkte wütend und aggressiv. Die Mutter konnte sich nur wenig Zeit für 
die Eingewöhnung nehmen, so dass Aileen bereits nach einer Woche regulär in der Einrichtung 
blieb. Die Begrüßung der Eltern nach einem langen Kindergartentag fällt immer hektisch aus. Et-
was herzlicher scheint der Kontakt zur Oma zu sein, die das Kind immer freitags abholt. 

Die Erzieher*innen erleben Aileen als lebhaftes, lautes und impulsives Kind. Ihre Stimme hört man 
den ganzen Tag in der Einrichtung und wo sie ist, fällt meistens etwas herunter, geht kaputt oder es 
bricht ein Streit aus. Bis heute hat Aileen keine Freunde in der Einrichtung gefunden und findet die 
meiste Zeit des Tages in keine Spielinteraktionen. 

Sprachlich ist sie weit entwickelt, sie hat einen großen Wortschatz und redet gerne und viel. Sie 
denkt sich häufig phantasievolle Geschichten aus, die sie wortgewandt erzählt. Auch ist sie schnell 
zu begeistern und zumindest zu Beginn verschiedenster Aktivitäten neugierig und interessiert.  

Aileens Verhalten stößt bei den anderen Kindern meistens auf Ablehnung und es gelingt ihr nur 
selten, sich einem Spiel anzuschließen ohne dass die Situation nach kurzer Zeit eskaliert. Grund 
dafür sind oft körperliche Übergriffe, wie an den Haaren ziehen, zwicken oder umschubsen. 
Gleichzeitig redet sie wie ein Wasserfall auf die anderen Kinder ein und wird immer lauter, je we-
niger diese ihre Ideen umsetzen. Auch Erwachsenen gegenüber ist sie ungestüm, springt auf den 
Schoß, umarmt ihre Bezugserzieherin heftig usw. In Zweier-Kontakten mit ihrer Bezugserzieherin 
Katja kann sie sich intensiv auf ein Spiel einlassen, vor allem für Rollenspiele ist sie zu begeistern 
und gibt detaillierte „Regieanweisungen“. 

In den letzten Wochen hat sich ihr aggressives Verhalten verstärkt und es kommt täglich zu Ausei-
nandersetzungen mit anderen Kindern, insbesondere während den Freispielsituationen oder im 
Garten. Bei Frustrationen weint sie sehr schnell und in einer hohen Lautstärke. Auch bei struktu-
rierten Angeboten, wie dem Morgenkreis oder beim Mittagessen wirkt Aileen zunehmend hektisch, 
springt immer wieder auf und unterbricht die Abläufe.  

Sie sucht gezielt den Kontakt zu ihrer Bezugserzieherin Katja und möchte vor allem körperliche 
Zuwendung. Katja spürt den Drang des Kindes nach ihrer Nähe, empfindet ihr Verhalten aber zu-
nehmend als anstrengend und auch die anderen Fachkräfte sind genervt, dass sie ständig Gruppen-
situationen „sprengt“.  

 

Die Fallvignette fasst das Thema herausforderndes Verhalten anhand des ex-
ternalisierenden Verhaltens von Aileen auf und führt mittels folgender geziel-
ter Fragestellungen durch den Prozesskreislauf professionell pädagogischen 
Handelns aus Sicht der pädagogischen Fachkraft. Die Fragen stellen dabei 
jeweils einen Schritt des Kreislaufes dar. Dementsprechend erfasst Frage 1 
die Situationswahrnehmung, Frage 2 die Situationsanalyse, Frage 3 die Hand-
lungsplanung, Frage 4 die Handlungsdurchführung sowie Frage 5 eine Refle-
xion dessen mit Begründung durch theoretische Kenntnisse (Evaluation). 
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1. Wie nehmen Sie die Situation wahr und welche Aspekte haben für Sie 
eine besondere Bedeutung? 

2. Wie bewerten Sie die Handlungsweisen und Reaktionen der einzelnen 
Akteure? Welche Deutungen (Interpretationen) fallen Ihnen ein? 

3. Welche nächsten konkreten Schritte würden Sie planen? Welche Ebenen 
ziehen Sie dabei ein? 

4. Wie würden Sie anstelle der pädagogischen Fachkraft auf den verschie-
denen Ebenen (z.B. Begegnung mit dem Kind, den Eltern usw.) handeln? 

5. Wie begründen und bewerten Sie Ihr fiktives Handeln? 

 

Vertiefte Evaluation 

[F] Beobachtung und Reflexion der Fachkraft-Kind-Interaktion mittels Vide-
ografie (t0/t1): 

Durch Videoaufnahmen und Video-Fall-Analysen sollte eine systematische 
Betrachtung der Interaktion zwischen Fachkraft und Kind ermöglicht werden 
(Weltzien et al., 2017).  

Auf Ebene der Fachkräfte wurde auf videogestützte Beobachtungen von 
Fachkraft-Kind-Interaktionen, die als Kernbestandteil der pädagogischen Ar-
beit gelten, zurückgegriffen und eine Analyse dieser mittels Evaluations-
instrument ‚GInA-E‘ (Gestaltung von Interaktionsgelegenheiten im Alltag-
Evaluation; Weltzien et al., 2017) durchgeführt. Die teilnehmenden Fachkräf-
te wurden jeweils in ihrem Alltag für drei bis fünf Stunden, meist am Vormit-
tag, mit der Kamera begleitet. Wichtig war es dabei, die Fachkräfte in ihrem 
Alltag nicht zu stören und sich unauffällig im Raum zu platzieren. Vor Be-
ginn der Videografie wurden die Teilnehmer*innen in einem kurzen Gespräch 
darauf hingewiesen, dass diese jederzeit Störungen oder Beeinträchtigungen 
mitteilen sollten und die Videografie in unangebrachten Situationen unterbro-
chen werden kann. Wichtig war es eine vertrauenswürdige Basis zur gefilm-
ten Fachkraft zu schaffen, in der diese einen weitestgehend unbeeinträchtigten 
Alltag gestalten konnte. Zudem wurden auch die Kinder vor Beginn der Vi-
deografie über diese informiert und besprochen, dass man „leider nicht mit-
spielen oder reden“ könne. Ein Reagieren oder Sprechen mit den Kindern 
machte das Filmmaterial zum Auswerten im Anschluss unbrauchbar. 

Nach Abschluss der Videografie sollte direkt im Anschluss jeweils ein kurzes 
Reflexionsgespräch mit der gefilmten Fachkraft stattfinden. Hierbei sollte 
thematisiert werden wie diese die Videografie wahrnahm, ob sie sich beein-
trächtigt fühlte und ob es herausfordernde Situationen gab. 
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Den Fachkräften wurde zudem die Möglichkeit gegeben nach der Auswertung 
der Videosequenzen individuelle, ressourcenorientierte Rückmeldungen zu 
erhalten. Diese Möglichkeit wurde von den meisten der teilnehmenden Fach-
kräfte genutzt. 

 

(4) Leitungsqualität 

[G] Fragebogen zur Leitungsqualität (t0/t1) 

Auch um die Leitungsqualität der Einrichtungen zu erfassen, wurde auf ein 
bereits etabliertes Instrument zurückgegriffen. Der Multifactor Leadership 
Questionnaire (MLQ) bildet verschiedene Aspekte transformationaler Füh-
rung ab (Testkennwerte von Cronbachs α .744 bis .880; siehe Kapitel 5.4.2). 
Hierbei ist der MLQ das am häufigsten eingesetzte Messinstrument. Ur-
sprünglich wurde dieser von Bass und Avolio (1990) entwickelt und von Fel-
fe und Goihl (2003) in eine deutsche Version angepasst. Insgesamt wurden 18 
Items in die hier vorliegende Untersuchung einbezogen, die sich von 1=„fast 
nie“ bis 5=„immer“ skalieren. Der Bogen wurde ebenfalls aus Sicht der Lei-
tungen bearbeitet. 
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Tabelle 7: Fragebogen zur Leitungsqualität  

Meine Leitung… 

… überprüft stets aufs Neue, ob zentrale/wichtige Annahmen noch angemessen sind. 

… sucht bei der Lösung von Problemen nach unterschiedlichen Perspektiven. 

… äußert sich optimistisch über die Zukunft. 

… kennt meine Kompetenzen und Wissensbestände. 

… gibt neue Impulse, sodass im Team jede Woche über fachliche Inhalte nachgedacht wird. 

… formuliert eine überzeugende Zukunftsvision. 

… sorgt für die Anerkennung meiner Kompetenzen und Wissensbestände im Team. 

… bringt alle Teammitglieder dazu, Probleme aus verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten 

… hilft mir, meine Stärken auszubauen. 

… schlägt neue Wege vor, wie Aufgaben und Aufträge bearbeitet werden können. 

… hat großes Vertrauen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden. 

… ermöglicht, dass genügend Zeit für eine inhaltliche Auseinandersetzung mit fachlichen Themen 
zur Verfügung steht. 

… ermöglicht den wöchentlichen kritisch-reflexiven Austausch im Team. 

… hat Strategien, damit ich meine Kompetenzen und Wissensbestände im Alltag nutzen kann. 

… spricht mit Begeisterung über das, was erreicht werden soll. 

… kennt meine persönlichen Entwicklungsfelder. 

… trägt durch ihr eigenes Verhalten aktiv zum Gelingen der Weiterbildung bei. 

… erkennt meine Schwächen und thematisiert sie. 

 

(5) Entwicklung des psychischen Wohlbefindens der Kinder   
(nur i.R. der vertieften Evaluation, t0/t1) 

[H] Einschätzung der Kinder mittels schriftlicher Befragung der Fachkräfte 
(t0/t1): Hierbei wurden soziale, emotionale und motivationale Kompetenzen 
sowie das Wohlbefinden und die sozialen Beziehungen der Kinder erfasst. 
Als Instrument wurden Einzelskalen des KOMPIK (Kompetenzen und Inte-
ressen von Kindern; Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2014) eingesetzt. 

Insgesamt wurden in der hier durchgeführten Erhebung vier Dimensionen auf 
einer Skalierung von 1=„sehr selten/nie“ bzw. „trifft nicht zu“ bis 5=„sehr 
häufig“ bzw. „trifft völlig zu“ aus dem Einschätzungsinstrument ausgewählt 
und erfasst. Die insgesamt 55 Items verteilen sich dabei auf die Skalen „Sozi-
ale Kompetenzen“ (Subskalen „Kooperation“, „Selbstbehauptung“) sowie 
„Emotionale Kompetenzen“ (Subskalen „sprachlicher Ausdruck“ und „Emo-
tionsregulation“). Als weitere Skalen wurden „motivationalen Kompetenzen“ 
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(Subkategorien: Exploration, Aufgabenorientierung) sowie „Wohlbefinden 
und soziale Beziehungen“ (Subkategorien: psychisches Wohlbefinden und 
soziale Beziehungen) (Testkennwerte von Cronbachs α=.893 bis .955; siehe 
Kapitel 5.4.2) gewählt, da diese der Intention des Projektes am ehesten ent-
sprachen (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2014). 

 

Tabelle 8: Beispielitems – Entwicklung des psychischen Wohlbefindens 

Das Kind… 

1.1 Kooperation 

… führt ihm übertragene Aufgaben zuverlässig aus. 

… verhält sich kooperativ gegenüber anderen Kindern. 

1.2 Selbstbehauptung 

… kann sagen, wenn es etwas möchte oder einen Wunsch hat.  

… kann sich mit angemessenen Mitteln wehren, wenn es von anderen Kindern körperlich oder verbal 
bedrängt wird. 

2.1 Sprachlicher Emotionsausdruck 

… kann sich sprachlich ausdrücken, wie es sich fühlt. 

… kann Situationen und Gefühle stimmig zuordnen, z.B. etwas verlieren und traurig sein. 

2.2 Emotionsregulation 

… kann seine Wut regulieren. 

… kommt über Enttäuschungen schnell hinweg (z.B. wenn es bei einem Spiel verloren hat). 

2.3 Empathie 

… nimmt Rücksicht, wenn es der Fachkraft nicht gut geht. 

… hilft von sich aus Kindern, die Hilfe brauchen. 

3.1 Exploration 

… ist wissbegierig und interessiert sich für Neues. 

… ist zuversichtlich, wenn es etwas anfängt. 

3.2 Aufgabenorientierung 

… bringt Dinge zu Ende, die es angefangen hat. 

… lässt sich nicht entmutigen, wenn etwas nicht sofort klappt (z.B. bei Mal- oder Werkarbeiten). 

4.1 Psychisches Wohlbefinden 

… wirkt sorglos und unbeschwert. 

… lacht, ist fröhlich und gut gelaunt. 

4.2 Soziale Beziehungen  

… spielt mit verschiedenen Kindern (es ist nicht auf einzelne Kinder festgelegt). 

… ist bei anderen Kindern als Spielpartner gefragt. 
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(6) Erfahrungen der Eltern (nur i.R. der vertieften Evaluation) 

[I] Gruppendiskussionen mit zusätzlichem Kurzfragebogen mit Eltern (t0/t1): 
Erfassung der Perspektive der Eltern zum Klima in den Einrichtungen und der 
Zusammenarbeit mit den Fachkräften sowie der Wahrnehmung des Kindes 
und der Fachkraft-Kind-Beziehung und der Wünsche der Eltern an die Zu-
sammenarbeit mit den Fachkräften und an das Projekt. Zum Zeitpunkt t1 sollte 
zudem das Projekt reflektiert werden. Ergänzt wurden die mittels Inhaltsana-
lyse (Mayring, 2015) ausgewerteten Diskussionen zu beiden Erhebungen 
durch Kurzfragebögen. 

 

(7) Betrachtung der Implementationsqualität 

Um die Implementationsqualität zu erfassen wurden einerseits schriftliche 
Befragungen der Teilnehmer*innen bezüglich der Fortbildungen und deren 
Umsetzung sowie andererseits Befragungen der Leitungen, Projektbeauftrag-
ten und Prozessbegleitungen eingesetzt. Zu t1 wurden die Umsetzungsintensi-
tät des Gesamt-Projektprozesses sowie die Rolle der Leitung und Prozessbe-
gleitungen nochmals erfasst. 

[J] Implementierungsprozess der Fortbildungsinhalte 

Zum Zeitpunkt der Post-Erhebung wurden die Teilnehmer*innen bezüglich 
der Fortbildungen und der Umsetzung der Inhalte befragt. Hierfür wurde ein 
Fragebogen konstruiert, der auf den „Kriterien für gelingende Implementati-
on“ nach Fröhlich-Gildhoff & Hoffer (2017) basiert (Testkennwerte von 
Cronbachs α=.747 bis .832; siehe Kapitel 5.4.2). Dieser Bogen umfasst 20 
Items mit einer Skalierung von 1=„trifft gar nicht zu“ bis 4=„trifft voll und 
ganz zu“. 
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Tabelle 9: Fragebogen – Implementationsqualität  

Das Projekt wurde von allen Beteiligten angenommen.  

Alle Beteiligten konnten ihre Meinung zum Projekt offen kommunizieren. 

Alle Beteiligten konnten an Entscheidungsprozessen zum Projektablauf teilnehmen. 

Alle Beteiligten waren offen für Veränderungen, die durch das Projekt angestoßen wurden. 

Der Inhalt der Fortbildungen war für unsere Einrichtung und unsere Bedürfnisse passend. 

Der Inhalt der Fortbildungen war im Alltag realisierbar und praktikabel. 

Die Intensität, der Umfang sowie die Dauer der Fortbildungen wurden so gewählt, dass die Inhalte 
umgesetzt werden konnten. 

Der Zeitpunkt der Fortbildungen war für uns passend, so dass wir die Inhalte direkt in die Praxis um-
setzen konnten. 

Wenn nötig, konnten wir Inhalte der Fortbildungen an unsere Gegebenheiten der Einrichtung anpas-
sen. 

Die pädagogischen Fachkräfte waren motiviert die Inhalte der Fortbildungen in die Praxis umzuset-
zen. 

Die pädagogischen Fachkräfte hatten die persönlichen Ressourcen die Inhalte der Fortbildungen in 
die Praxis umzusetzen.  

Die Prozessbegleitung war hilfreich bei der Umsetzung und Anwendung der Inhalte im Alltag. 

Die pädagogische Leitung hat den Veränderungsprozess, der durch das Projekt angestoßen wurde, 
aktiv unterstützt. 

Durch den Träger unserer Einrichtung wurden wir ausreichend unterstützt. 

Inhalte und Ergebnisse der Fortbildungen zum Umgang mit herausforderndem Verhalten wurden in 
der Konzeption verankert. 

Wir konnten die Inhalte nachhaltig in unseren Alltag einbauen. 

Die Zeit des Projektes war wertvoll für unsere Einrichtung und erzielte wahrnehmbare Veränderun-
gen. 

Wir haben unsere Kompetenzen, bezogen auf die Projektziele, weiterentwickelt. 

Wir haben unsere Ziele bezüglich des Projektes erreicht. 

Es handelt sich um ein sinnvolles und nützliches Projekt. 

 

[K] Beurteilung des Umsetzungsindexes 

Um die Umsetzung des Projektes in den Einrichtungen zu erfassen, wurde zur 
Post-Erhebung ein zusätzlicher Fragebogen eingesetzt. Dieser wurde bereits 
in ähnlicher Form in verschiedenen anderen Untersuchungen verwendet. Der 
Umsetzungsindex erfasst verschiedene Indikatoren, die Hinweise auf eine 
„gelingende“ Implementierung geben können (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-
Böse & Tinius, 2017b, S. 70) und erlaubt es, „die empirisch erfassten Ergeb-



46  Evaluationsdesign und Durchführung 

 

 

nisse einer Intervention – z.B. die Unterschiede in standardisierten Tests bei 
der Vorher-Nachher-Messung – in ein Verhältnis zu relevanten Faktoren im 
Umsetzungs-/Implementationsprozess zu setzen. Der UI ist damit von der 
Grundintention eine Möglichkeit, relevante Prinzipien der Implementations-
forschung zu operationalisieren.“ (Fröhlich-Gildhoff & Hoffer, 2017, S. 197). 

Die Einschätzung der Umsetzungsintensität erfolgte dabei auf mehreren Items 
auf einer vierstufigen Skala (1=„niedriger Umsetzungsgrad“; 4=„hoher Um-
setzungsgrad“). Dabei wurden die Perspektiven der Leitungen, der Projektbe-
auftragten im Kita-Team sowie der Prozessbegleitungen erfasst, indem diese 
den Bogen bearbeiteten. 

 

Tabelle 10: Beispielitems – Umsetzungsindex I 

Welche Bedeutung und Einfluss hatte die Steuerungsgruppe in der KiTa (z.B. Leitung und Pro-
zessverantwortliche) auf den Umsetzungsprozess? 

Wie gestaltete sich die Teilnahme der pädagogischen Fachkräfte (inkl. Leitung) an den Fortbildun-
gen (FB) und Prozessbegleitungssitzungen (PBS)? 

Wurden die vermittelten Inhalte zum systematischen Vorgehen und der professionellen Haltung im 
Umgang mit herausforderndem Verhalten praktisch umgesetzt? 

Wurden die vermittelten konkreten Handlungsformen und Maßnahmen (z.B. systematische Be-
obachtung) praktisch umgesetzt? 

Wie gestaltete sich der Einbezug der Eltern in das Projekt? 

Welche Aktivitäten zur weiteren Vernetzung zur Weiterentwicklung im Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten lassen sich erkennen? 

Wie gestaltet sich die konzeptionelle Verankerung der Ergebnisse zum Umgang mit herausfordern-
dem Verhalten? 

Welche Indikatoren zur Sicherung der Nachhaltigkeit liegen vor? 

Wurde der Umsetzungsprozesses durch andere Aktivitäten/Prozesse (z.B. Leitungswechsel) ge-
stört? 

Wie nehmen Sie die Gesamtorganisation bzw. Begleitung durch das Diakonische Werk Pfalz und 
das ZfKJ wahr? 

 

Zusätzlich wurde differenzierter die Rolle der Leitung, der Prozessbegleitun-
gen sowie der Coaches des ZfKJ im Umsetzungsprozess untersucht. Folgende 
Items kamen hier zum Einsatz: 
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Tabelle 11: Beispielitems – Umsetzungsindex II 

Perspektive Prozessbegleitung, Projektbeauftragten, Coaches: 
Wie war die Begleitung des Umsetzungsprozesses durch die Kitaleitung? 

Perspektive Kita-Leitung sowie Projektbeauftragten: 
Wie haben Sie die die Rolle der Prozessbegleitungen (Multiplikator*innen) erlebt? 

 

5.4 Auswertungsmethoden 

5.4.1 Grundsätzliches Vorgehen 

Grundsätzlich wurde für alle statistischen Analysen der quantitativen Daten 
das Statistikprogramm SPSS in der Version 17 verwendet. Bei der normalver-
teilten, intervallskalierten Datengrundlage wurden primär t-Tests für abhängi-
ge Variablen durchgeführt. Die Darstellung von Signifikanzanalysen bezieht 
sich dabei auf eine Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% (p<0.05) (Bortz & Dö-
ring, 2006). 

Zusätzlich wurde der Cohens d als Effektgröße für alle Mittelwertvergleiche 
zwischen den zwei abhängigen Gruppen ermittelt. Es wurde die von Cohen 
vorgeschlagene Unterteilung in d=0.20 (kleiner Effekt), d=0.50 (mittlerer Ef-
fekt) und d=0.80 (großer Effekt) übernommen.  
Die statistischen Analysen der Fallvignetten und Videografien setzten ein 
Einschätzen der schriftlich verfassten Antworten bzw. Videosequenzen vo-
raus. Die qualitativen Daten der Gruppendiskussionen wurden mit Hilfe der 
qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015) ausgewertet.  

5.4.2 Berechnung der Testkennwerte 

Vor der Durchführung der statistischen Analysen wurden nach der Eingabe 
aller Daten anhand eines Codeplans diese bereinigt sowie Datensätze zusam-
mengefügt. 

Zunächst wurden bei den verschiedenen Fragebögen über Reliabilitätsanaly-
sen Skalen gebildet und diese hinsichtlich der internen Konsistenz analysiert. 
Als gängigstes Maß zur Beschreibung der internen Konsistenz gilt der Kenn-
wert Cronbachs Alpha, der sich aus der Skalenitem- und der mittleren Inter-
korrelation der Items bestimmt. Je nach Autor*innen ist dieser „akzeptabel“ 



48  Evaluationsdesign und Durchführung 

 

 

ab einem Wert von .7 oder „gut“ ab einem Wert von .8 (Bortz & Döring, 
2006, S. 198f.). 

Insgesamt ergaben sich sehr zufriedenstellende Werte, bzw. hohe interne 
Konsistenzen. 

 

(1) Schulung der Prozessbegleitungen 

Die Items zu den Schulungen der Prozessbegleitungen konnten zu einer Skala 
zusammengetragen werden, die eine hohe interne Konsistenz aufweist. 

 

Tabelle 12: Skala zur Schulung der Prozessbegleitungen, faktorenanalytisch über-
prüft 

 
Cronbachs 
Alpha 

[A] Schulung der Prozessbegleitungen .939 

 

 

(2) Qualifizierungsmaßnahmen in den Teams 

Die [B] Evaluationsbögen für die Teilnehmer*innen sowie Prozessbegleitun-
gen, die auf einer ähnlichen Itemstruktur basieren, wurden ebenfalls auf Ska-
lentauglichkeit geprüft. So ließen sich aus den 503 Bögen der Teilneh-
mer*innen und 24 Bögen der Prozessbegleitungen zwei Skalen ermitteln, die 
hohe interne Konsistenzen aufweisen.  

Die erste Skala zur allgemeinen Einschätzung der Weiterbildungseinheit 
durch die Teilnehmer*innen umfasst dabei beispielsweise die Items: 

- „Ich war motiviert, mich mit dem Thema dieses Bausteins auseinander-
zusetzen“ 

- „Das Arbeitsklima unter den Teilnehmer*innen war konstruktiv“ 
- „Ich konnte mein Wissen erweitern“ 

Die zweite Skala „Didaktik“ hingegen fokussiert die Dozent*innen-Ebene 
und umfasst die exemplarischen Items: 

- „Das Verhältnis von Input und Übung war angemessen“ 

- „Der/die DozentIn ging angemessen auf die Bedürfnisse und Anregun-
gen der Teilnehmer*innen ein“ 
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Auf Ebene der Prozessbegleitungen lassen sich faktorenanalytisch die glei-
chen Skalen bilden. 
 

Tabelle 13: Skalen der Evaluationsbogen, faktorenanalytisch geprüft 

[B] Prozessevaluation 
Cronbachs 
Alpha 

Evaluationsbogen Teilnehmer*innen   

Teilnehmer*innen .823 

Didaktik .936 

Evaluationsbogen Prozessbegleitung  

Teilnehmer*innen .636 

Didaktik .840 

 

Auch die Skalen zur Teamentwicklung, die einerseits den Teamzusammenhalt 
sowie andererseits die Innovationsprozesse im Team umfassen, erreichten 
sehr zufriedenstellende Werte. 

 

Tabelle 14: Skalen zur Teamentwicklung, faktorenanalytisch überprüft 

 Cronbachs Alpha 
t0 t1 

[C] Zusammenarbeit im Team   

Zufriedenheit Zusammenhalt Team .880 .870 

Zufriedenheit Innovationsprozesse im Team .870 .890 

 

 

(3) Entwicklung der päd. Fachkräfte 

Für den Bogen zur [D2] Erfassung der Selbstwirksamkeit konnten zwei Ska-
len ermittelt werden. Abgesehen von der Skala „Vertrauen in eigene Fähig-
keiten“ zum Messzeitpunkt t0 ergeben sich zufriedenstellende Werte in der 
durchgeführten Skalenanalyse. Angelehnt an die Skalen des HBI (Burnou-
tinstitut Norddeutschland, 2017) ergaben sich für die Angaben zur [D3] beruf-
lichen Belastung drei Skalen mit hohen internen Konsistenzen. Ähnlich ge-
staltete sich dies für die Skalen der [D1] Einschätzungen des Kompetenzerle-
bens und Weiterentwicklungsbedarfs.  
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Tabelle 15: Skalen des Fragebogens für Fachkräfte, faktorenanalytisch geprüft 

 
Cronbachs Alpha 
t0 t1 

[D1] Einschätzung des Kompetenzerlebens und Weiterentwicklungsbedarfs   

Bedürfnis nach Weiterentwicklung/Veränderungsbedarf .730 .735 

Positives Kompetenzerleben und Ressourcen .837 .886 

Voraussetzungen für die professionelle FK-Kind-Gestaltung .899  

Wissenserweiterung durch Weiterbildung  .912 

[D2] Erfassung der Selbstwirksamkeit   

Umgang mit neuen und überraschenden Situationen .768 .741 

Vertrauen in eigene Fähigkeiten .681 .721 

[D3] Angaben zur beruflichen Belastung   

Leistungszufriedenheit .801 .777 

Unfähigkeit zur Entspannung .846 .853 

Emotionale Erschöpfung .848 .842 

 

 

(4) Leitungsqualität 

Die Auswertung der 18 Items zur Erfassung der Leitungsqualität erfolgte 
ebenfalls auf Skalenebene. Die Skalenanalyse ergab insgesamt gute interne 
Konsistenzen. 
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Tabelle 16: Skalen zur Leitungsqualität, faktorenanalytisch überprüft 

 Cronbachs Alpha 
t0 t1 

[G] Angaben zur Einrichtungsleitung   

Zukunftsvisionen .875 .847 

Kennt und stärkt Kompetenzen .884 .854 

Verschiedene Blickwinkel bei Problemen .744 .756 

Betrag zu Austausch und Aktualität .849 .880 

 

(5) Entwicklung des psychischen Wohlbefindens 

Die 55 verwendeten Items des [H] KOMPIK (Staatsinstitut für Frühpädago-
gik, 2014) wurden gemäß dem Manual den jeweiligen Skalen zugeordnet. Die 
durchgeführte Skalenanalyse ergab sehr zufriedenstellende Werte von Cron-
bachs Alpha=.893 bis Cronbachs Alpha=.955.  

 

Tabelle 17: Skalen des KOMPIK-Bogens, faktorenanalytisch geprüft 

 Cronbachs 
Alpha 

[H] KOMPIK t0 t1 

Soziale Kompetenzen .929 .941 

Emotionale Kompetenzen  .937 .955 

Motivationale Kompetenzen .938 .950 

Wohlbefinden und soziale Beziehungen .893 .901 
 

 

(6) Erfahrungen der Eltern 

Aufgrund der geringen Anzahl an bearbeiteten Elternbögen (t0=30; t1=15) 
wurden diese exemplarisch auf Itemebene ausgewertet. 
 

(7) Beachtung der Implementationsqualität 

Für die Erfassung der [J] Fortbildungen und der Umsetzung der Inhalte erga-
ben sich vier Skalen, die ebenfalls zufriedenstellende Werte erreichten. 

 



52  Evaluationsdesign und Durchführung 

 

 

Tabelle 18: Skalen zu Fortbildungen und Umsetzung der Inhalte, faktorenanalytisch 
überprüft 

 Cronbachs Alpha 

t0 t1 

[J] Fortbildungen und Umsetzung der Inhalte   

Teilnahme Entscheidungsprozess und Offenheit für Projekt  .779 

Passung und Praktikabilität der Inhalte  .832 

Ressourcen zur Umsetzung  .747 

Nachhaltigkeit und Zielerreichung  .798 

 

Bzgl. der [K] „Umsetzungsqualität“ ließen sich drei Aspekte unterscheiden, 
bzw. drei Skalen bilden:  

(1) Aspekte, die sich im Wesentlichen auf die Rahmung des Prozesses be-
ziehen (z.B. Begleitung durch die Leitung, Diakonisches Werk, Veran-
kerung in der Konzeption) 

(2) Aspekte, die sich im Wesentlichen auf die Rolle der Prozessbegleitun-
gen beziehen 

(3) Aspekte, die sich im Wesentlichen auf die konkrete Anwen-
dung/Umsetzung beziehen (z.B. Umsetzung der vermittelten Inhalte 
und Handlungsformen)  

Die internen Konsistenzen, die durch den Kennwert Cronbachs Alpha be-
schrieben werden, erreichen dabei bei der konkreten Umsetzung knapp akzep-
table Werte sowie bei der Rahmung des Prozesses und der Rolle der Prozess-
begleitung zufriedenstellende sowie sehr zufriedenstellende Werte. 
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Tabelle 19: Skalen zur Umsetzungsqualität, faktorenanalytisch überprüft 

 Cronbachs 
Alpha 

[K] Umsetzungsqualität  

Rahmung des Prozesses .702 

Rolle der Prozessbegleitung .939 

Konkrete Anwendung/Umsetzung .672 

5.4.3 Auswertung der Fallvignetten 

Kompetenzbestandteile zur Begegnung mit herausforderndem Verhalten wur-
den im Sinne einer Fremdeinschätzung durch Fallvignetten [E] erfasst, die die 
an der Untersuchung teilnehmenden Fachkräfte anhand von fünf Fragen bear-
beiteten. Diese Bearbeitung wurde dann mit einem standardisierten Raster 
(eine Bepunktung pro Frage zwischen 0 und 3 Punkten) von den Mitarbei-
ter*innen des Evaluationsteams ausgewertet.  

Folgende Fragen wurden den Teilnehmer*innen vorgegeben und stellten die 
Struktur für die Auswertung dar: 

- „Wie nehmen Sie die Situation wahr und welche Aspekte haben für Sie 
eine besondere Bedeutung?“ 

- „Wie bewerten Sie die Handlungsweisen und Reaktionen der einzelnen 
Akteure? „Welche Deutungen (Interpretationen) fallen Ihnen ein?“ 

- „Welche nächsten konkreten Schritte würden Sie planen? Welche Ebe-
nen beziehen Sie dabei ein?“ 

- „Wie würden Sie anstelle der pädagogischen Fachkraft auf den ver-
schiedenen Ebenen (z.B. Begegnung mit dem Kind, den Eltern usw.) 
handeln?“  

- „Wie begründen und bewerten Sie ihr fiktives Handeln?“ 

 

Dabei ist folgende Punkteverteilung als Basis für alle Fragen zu erachten: 

0 Punkte= geringste Kompetenzen 

3 Punkte = höchste Kompetenzen 
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Die detaillierte Entwicklung des Rasters unterlag einem längeren Prozess und 
war vor allem zu Beginn mit häufigen Veränderungen und Anpassungen ver-
bunden. Hierbei wurde sich stets an den Annahmen des Prozessmodells pro-
fessionell pädagogischen Handelns sowie den Grundlagen des Bio-Psycho-
Sozialen Modells orientiert. Die Verteilung der Punkte zeigt dabei primär Be-
zug zu den Ebenen, die sich aus diesen Modellen ergeben und sich als Ebene 
Eltern, Kind, Fachkraft(-Kind) sowie Gruppe und Struktur bezeichnen. In ste-
tiger Zusammenarbeit bzw. Teambesprechungen und in Abgleich- und Wei-
terentwicklung mit den bereits vorliegenden bearbeiteten Fallvignetten bildete 
sich ein finales Raster. Dieses wurde mit Ankerbeispielen untermauert (aus-
führliche Beispiele für die Auswertung und die Ankerbeispiele finden sich im 
Anhang). 

Um die einzelnen Fragen anhand des Rasters zu bewerten, war das Durchle-
sen des gesamten bearbeiteten Falles zwingend notwendig. Der Gesamtein-
druck sollte es ermöglichen, auch bei unstrukturierter Bearbeitung durch die 
Fachkraft alle Aspekte in einer Bewertung zu berücksichtigen sowie deren 
gegenseitige Bedingtheit zu erfassen. 

Bei der Entwicklung des Rasters stellte sich im Verlauf und mit Blick auf die 
bearbeiteten Fallvignetten heraus, dass Fragen 3 und 4, die die Handlungspla-
nung sowie -durchführung umfassen, schwer voneinander abgrenzbar und 
dementsprechend auch schwer getrennt bewertbar sind. Die beiden Fragen 
werden somit gemeinsam geratet.  

Um eine hohe Reliabilität und Validität zu generieren, wurde das Rating in 
regelmäßigen Austausch und Absprache im Team durchgeführt (Gesamtes 
Auswertungsraster mit Ankerbeispielen siehe Anhang NR). 

5.4.4 Auswertung der videografierten Fachkraft-Kind-Interaktionen 
mittels GInA-E 

Im Anschluss an die Videografie [F] der Teilnehmer*innen wurden die Vi-
deos gesichtet und zur Auswertung geeignete Sequenzen ausgewählt. Gewählt 
wurden dabei je Fachkraft bis zu vier Sequenzen, die Interaktionen mit dem 
Fokus Essen, Übergang/Ankommen, Freispiel und den Umgang mit heraus-
forderndem Verhalten aus der Sicht der Fachkraft beinhalten. Hierfür wurde 
die von der Fachkraft im Reflexionsgespräch benannte Situation gewählt. Die 
Länge der Sequenzen sollte für die Auswertung vier bis sechs Minuten betra-
gen. Dies ist für die darauffolgende Einschätzung mit dem GInA-E Bogen 
eine erforderliche Sequenzlänge (Weltzien et al., 2017, S. 14). Dabei werden 
die Subskalen „Beziehung gestalten“, „Denken und Handeln anregen“ sowie 
„Sprechen und Sprache anregen“ erfasst. Berücksichtigt werden besonders die 
entwicklungsförderlichen Interaktionselemente bzw. -aspekte aus der Per-
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spektive des Kindes. Der Aspekt der „Gruppenführung“ ist ebenfalls in die 
drei Subskalen integriert. Die dritte Skala („Sprechen und Sprache anregen“) 
soll zudem die die Bedeutung der Sprachanregung und des kommunikativen 
Austausches hervorheben (Weltzien et al., 2017, S. 23). Insgesamt beinhalten 
die drei Skalen 22 Merkmale/Items, deren Ausprägungen auf einer Skalierung 
von 1 bis 7 (1=geringste Ausprägung, 7=höchste Ausprägung) eingeschätzt 
werden.  

Zur Auswertung der Sequenzen kamen mehrere Rater*innen zum Einsatz, die 
die Möglichkeit zur Überprüfung der Interrater-Reliabilität absichern sollten. 
Dabei wurde die Verlässlichkeit geprüft, dass verschiedene Rater*innen un-
abhängig voneinander die unterschiedlichen Sequenzen identisch oder ähnlich 
beurteilen. 

Die internen Konsistenzen der Subskalen ergaben sehr hohe Werte. 

 

Tabelle 20: Skalen GInA-E, faktorenanalytisch überprüft 

 Cronbachs Alpha 

t0 t1 

Videografie (GInA-E)   

Beziehungen gestalten .942 .973 

Denken und Handeln anregen .912 .930 

Sprechen und Sprache anregen .902 .846 

 

5.4.5 Qualitative Auswertung der Gruppendiskussionen 

Für die Auswertung wurde die Methode der strukturierenden qualitativen In-
haltsanalyse nach Mayring (2015) gewählt. So wurden die Diskussionen in 
einem ersten Schritt transkribiert und ein Kategoriensystem entwickelt, das 
sich an den zentralen Leitfragen sowie dem vorliegenden Datenmaterial ori-
entiert. 

Die Gruppeninterviews wurden dazu zuerst induktiv, d.h. an den Diskussio-
nen und nahe am Material orientiert, analysiert; dazu wurden Themenbereiche 
bzw. Codes bearbeitet und Textstellen zugeordnet. Das gleiche wurde an-
schließend deduktiv durchgeführt, d.h. entlang der Fragen des Leitfadens. 
Zum Schluss wurden die herausgearbeiteten Kategorien und Codes aller In-
terviews verglichen, ähnliche Codes wurden zusammengestellt, im Transkript 
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überprüft und mit Textstellen erweitert. Teilweise mussten die Kategorien und 
Codes überarbeitet oder neu gebildet werden. Zusätzlich wurden Aussagehäu-
figkeiten bestimmt. Für die Analyse der Abschlusserhebung konnte zunächst 
ein Großteil der Kategorien deduktiv an das Material herangetragen werden. 
Dabei wurden die Kategorien den Textstellen methodisch abgesichert zuge-
ordnet. Zudem bildeten sich hier auch induktiv neue Kategorien aus dem Ma-
terial heraus. Die entwickelten Kategorien wurden in einer Rückkopplungs-
schleife zu Überkategorien zusammengefasst. In einem deduktiven Schritt 
wurden die definierten Kategorien wiederum Textstellen zugeordnet. 

5.5 Stichprobenbeschreibung 

Die Stichprobe umfasste alle zehn teilnehmenden Kindertageseinrichtungen 
in der Metropolregion Rhein-Neckar. Dabei befinden sich sechs Einrichtun-
gen in kirchlicher und vier Einrichtungen in kommunaler Trägerschaft. Die 
Einrichtungen liegen im gleichen Verhältnis (fünf/fünf) in städtischen und 
ländlichen Gegenden und betreuen eine Anzahl von mindestens 70 Kindern. 
Sinnvoll war es zudem, Kitas zu erreichen, die in Quartieren mit besonderen 
sozialen Problemlagen und Risikofaktoren liegen sowie ebenfalls solche, die 
nicht in diesen Quartieren liegen. Vier der zehn Einrichtungen betreuen Kin-
der im Alter von zwei bis zum Schuleintritt. Die Stichprobe umfasst zudem 
fünf Kindertagesstätten mit mindestens einer zusätzlichen Krippengruppe für 
Kinder unter zwei bzw. drei Jahren sowie eine Einrichtung mit integrierter 
Hortgruppe. Die Anzahl der beschäftigten Fachkräfte beläuft sich bei fünf 
Einrichtungen auf bis zu 15 und bei den anderen fünf Einrichtungen über 15 
Fachkräfte. Insgesamt umfasste die Beschäftigen-Anzahl der Einrichtungen 
zum Zeitpunkt t0 163 pädagogische Fachkräfte. Diese Anzahl verringerte sich 
über die Projektlaufzeit hinweg bedingt durch Krankheitsfälle oder sonstige 
Gründe nur gering. So nahmen letztendlich zum ersten Erhebungszeitpunkt 
143 (inklusive Leitungen) sowie zur zweiten Erhebung 120 pädagogische 
Fachkräfte an der Untersuchung teil.  

Zum ersten Erhebungszeitpunkt befanden sich 24,5% der befragten Fachkräf-
te in der Altersgruppe von 21-30 Jahren, 22,4% in der Altersgruppe 31-40 
Jahre, 26,6% waren zwischen 41 und 50 Jahren sowie 19,6% zwischen 51 und 
60 Jahren. Der Rest war demnach unter 20 oder über 61 Jahren. Insgesamt 
sind 95,1% (t0) bzw. 94% (t1) der Befragten weiblich. 

 

 

Tabelle 21: Alter der befragten Fachkräfte t0 
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Alter Häufigkeit Prozent 

<20 4 2,8 

21-30 35 24,5 

31-40 32 22,4 

41-50 38 26,6 

51-60 28 19,6 

>61 6 4,2 

Gesamt 143 100,0 

 

Hinsichtlich der beruflichen Qualifikation und des Bildungsabschlusses lässt 
sich festhalten, dass zum Zeitpunkt t0 37,8% (N=54) der Teilnehmer*innen 
eine Mittlere Reife sowie 30,1% (N=43) eine Fachhochschulreife hatten. 
23,1% (N=33) hatten eine fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife 
absolviert sowie lediglich 3,5% (N=5) einen Hauptschulabschluss und 4,9% 
(N=8) einen Hochschulabschluss. Die Datenerhebung nach Abschluss des 
Projektes zeigt nahezu gleiche Werte. 

Bei der Betrachtung der Berufsabschlüsse der Befragten zeigt sich, dass diese 
ebenfalls zu den Zeitpunkten t0 und t1 nahezu konstant blieb; es ist festzuhal-
ten, dass die Gruppe der Erzieher*innen mit jeweils ca. 80% weitaus am größ-
ten ist.  

 

   
Abbildung 13: Berufsabschlüsse der Fachkräfte und Leitungen t0 und t1 

 

Über die Berufserfahrung der Teilnehmer*innen zu den beiden Befragungs-
zeitpunkten gibt Tabelle 22 Aufschluss:  

 

Tabelle 22: Berufserfahrung der Fachkräfte 
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Mit Blick auf die weiteren an der Evaluation teilnehmenden Personengruppen 
lässt sich festhalten, dass alle elf Prozessbegleitungen an der Prozessevaluati-
on teilnahmen.  

Insgesamt wurden durch die KOMPIK-Bögen zum ersten Erhebungszeitpunkt 
353 und zur Abschlusserhebung 307 Kinder erfasst.  

Es fanden zudem fünf (t0) bzw. vier (t1) Gruppendiskussionen mit den Eltern 
statt. Von den an den Diskussionen teilnehmenden Eltern wurde der Kurzfra-
gebogen zum Erhebungszeitpunkt t0 von 30 Personen sowie zu t1 von 15 Per-
sonen bearbeitet. An der Videografie nahmen zu t0 15 Fachkräfte teil sowie zu 
t1 zehn. 

Im Folgenden zeigt die Tabelle 23 die jeweilige Stichprobengröße auf den 
verschiedenen Ebenen und Instrumenten orientiert an den Fragestellungen. 

 

Berufserfahrung Prozent 
t0 

Prozent 
t1 

<5 25,5 31,3 

6-10 14,9 13,9 

11-15 13,5 7,0 

16-20 9,9 14,8 

21-25 14,9 12,2 

26-30 8,5 7,0 

31-35 5,7 4,3 

>35 7,1 9,6 

Gesamtsumme 100,0  
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Tabelle 23: Stichprobengröße nach Fragestellungen 

Instrument t0 (Nmax) t1 (Nmax) 

 
[A] Prozessbegleitungen 6 

 
[B] Prozessevaluation  

Fachkräfte/Leitungen 503 

Prozessbegleitungen 24 

 
[C] Teamentwicklung 143 120 

 
[D] Schriftliche Befragung der  
 Fachkräfte 

  

Fragebogenerhebung (insg.) 143 120 

Leitungen 10 9 

Fachkräfte 133 111 

 
[E] Fallvignetten 133 110 

 
[F] Videografie    

Fachkräfte 15 10 

Ausgewertete Videos 57 30 

 
[G] Leitungsqualität 133 111 

 
[H] KOMPIK (erfasste Kinder) 353 307 

  
[I]  Eltern   

Anzahl Diskussionen 5 4 

Kurzfragebogen 30 15 

 
[J] Implementationsprozess  120 

 
[K] Umsetzungsindex   

Prozessbegleitungen  6 

Leitungen  8 

Projektverantwortliche  7 

 



60  Evaluationsdesign und Durchführung 

 

 

5.6 Gütekriterien 

Die wissenschaftliche Begleitung orientierte sich an den Standards der Ge-
sellschaft für Evaluation (DeGEval, 2008). Dabei standen vor allem die Nütz-
lichkeit, die Durchführbarkeit, Fairness und die Genauigkeit der Evaluation 
im Zentrum. 

Nützlichkeit und Durchführbarkeit  

Das Projekt und dessen Evaluation knüpften an den Erkenntnissen verschie-
dener Studien (z.B. Rudow, 2004; Jungbauer & Ehlen, 2015; Fröhlich-
Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016) sowie dem Vorläuferprojekt (Fröh-
lich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017b) und primär dem Bedarf päda-
gogischer Fachkräfte an Qualifizierungsmaßnahmen zum Thema „Herausfor-
derndes Verhalten“ an (z.B. Fröhlich-Gildhoff et al., 2013; Fröhlich-Gildhoff, 
Rönnau-Böse & Tinius, 2017b; GEW, 2007). Somit sollte das Fortbildungs-
konzept die Bedürfnisse der Teilnehmer*innen aufgreifen. Die Erkenntnisse 
der Untersuchung sollte den Projektteilnehmer*innen zur Verfügung gestellt 
werden. Hierbei wurden auf der Abschlusstagung die zentralen Ergebnisse zu 
Ausgangswerten und signifikanten Veränderungen nach Abschluss der Quali-
fizierungsmaßnahmen präsentiert. Den Einrichtungen wurden zudem ausführ-
liche einrichtungsspezifische Rückmeldungen über die Ergebnisse zugesen-
det. Veränderungen in den Einrichtungen konnten somit nachvollzogen wer-
den. Auch das gefilmte pädagogische Handeln wurde auf Wunsch in ressour-
cenorientierten Reflexionsgesprächen mit den Fachkräften reflektiert. Die El-
tern konnten ebenfalls durch das Zusenden der ID ihres Kindes per Mail eine 
Auswertung des KOMPIK-Bogens erhalten. Grundsätzlich richtete sich die 
Evaluation an den geklärten Evaluationszwecken sowie am Informationsbe-
darf der Nutzer*innen aus (DeGEval e.V., 2016). 

Die wissenschaftliche Evaluation sollte dabei in angemessenem Rahmen ge-
halten werden und den Alltag der Kitas weitestgehend nicht beeinflussen. 
Grundsätzlich standen die Sicherheit, der Schutz und die Würde aller Teil-
nehmer*innen im Mittelpunkt. Das Vorgehen sowie die wissenschaftlichen 
Methoden wurden stets transparent kommuniziert. Um der Komplexität des 
Projektes gerecht zu werden und den Forschungsgegenstand möglichst aus 
verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, wurde auf ein „Mixed-Methods-
Design“ zurückgegriffen. Um dieses und das zeitliche Vorgehen nachvollzie-
hen zu können, wurde das Forschungsdesign ausführlich für alle Beteiligten 
vorgestellt. Den Teilnehmer*innen wurde dabei verdeutlicht, dass mit einer 
Teilnahme am Projekt die Bearbeitung wissenschaftlicher Forschungsinstru-
mente und ein zeitlicher Aufwand verknüpft sind. Nach der Zustimmung der 
Teilnehmer*innen und der Kenntnis der Forschungsmethoden wurden zusätz-
lich bei jedem Erhebungsinstrument in einem kurzen Begleitschreiben die 
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Ziele und Inhalte des jeweiligen wissenschaftlichen Instruments erläutert. Für 
weitere Rückfragen zur wissenschaftlichen Begleitung und Anliegen ver-
schiedenster Art hatten die Einrichtungen jederzeit einen Ansprechpartner am 
ZfKJ.  

Für die Einrichtungen sollten durch die Evaluation keinerlei Kosten entstehen. 
So wurden beispielsweise Umschläge zum Einsenden der Prozessevaluations-
bögen bereits zu Projektbeginn in frankierten Umschlägen ausgehändigt. 

Fairness  

Grundsätzlich wurde auf die Freiwilligkeit aller Teilnehmer*innen gesetzt. Da 
die Teilnahme an der vertieften Evaluation mit einem zusätzlichen Mehrauf-
wand verbunden war, wurde dafür eine weitere Zustimmung bzw. Freiwillig-
keit der Einrichtungen und deren Teams benötigt. Insgesamt fünf der zehn 
teilnehmenden Kindertageseinrichtungen konnten hieran teilnehmen. In den 
teilnehmenden Einrichtungen wurde wiederum auf die Freiwilligkeit der Be-
troffenen gesetzt. Hierbei konnten sich Fachkräfte zur Videografie melden. 
Zudem wurden die Eltern in einem offenen Briefaushang zur Diskussionsrun-
de eingeladen. Sämtliche Terminvereinbarungen liefen über die Leitungen. 
Somit konnten die Einrichtungen über den genauen Zeitraum des Projektes 
und die Termine der wissenschaftlichen Begleitung selbstständig entscheiden. 
Es wurde sich dabei an den Vorstellungen der Einrichtungen orientiert. So 
fanden die Fragebogenerhebungen meist in den Teamsitzungen statt. Beson-
deres Augenmerk lag grundsätzlich darauf, dass der normale Tagesablauf ge-
währleistet werden konnte. 

Alle Daten der Fachkräfte unterliegen der Anonymität. Es bestehen keine 
Möglichkeiten Rückschlüsse auf die Personen zu ziehen. Einrichtungsspezifi-
sche Informationen können jedoch abgeleitet werden. Auch die Informationen 
aus den Gruppendiskussionen wurden vertraulich behandelt. Den Eltern wur-
de dabei zugesichert, dass diese nicht an die Einrichtung weitergegeben wer-
den. 

Selbstverständlich erfolgte auch die Auswertung aller Daten umfassend und 
fair. Die Erhebungs- und Auswertungsmethoden und die abschließende Be-
wertung der Ergebnisse wurden, wie bereits beschrieben, allen Teilneh-
mer*innen offengelegt. Dies erfolgte in einer für die Zielgruppe angemesse-
nen und verständlichen Sprache. 

Objektivität, Reliabilität und Validität 

Die Qualität einer quantitativen Untersuchung wird durch die drei für das 
Vorgehen zentralen Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Validität be-
stimmt (Bortz & Döring, 2006, S. 195). Hierzu werden die Inhalte neutral und 
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vorurteilsfrei dargestellt, zudem werden Quellen unvoreingenommen ausge-
wählt. Die Durchführungsobjektivität wurde gewährleistet durch festgelegte 
Bearbeitungszeiten sowie durch die Methodik der standardisierten Fragebö-
gen und Fallvignetten. 

Bezüglich der Datenauswertung und Interpretation kann im Fall der standar-
disierten Auswertung der vorgegebenen Fallvignette die Objektivität durch im 
Vorfeld festgelegte Kriterien gewährleistet werden (Fröhlich-Gildhoff, 
Rönnau-Böse & Tinius, 2017b, S. 97). Dadurch, dass alle Auswertungen zu 
beiden Messzeitpunkten durch den/die gleiche Einschätzer*in durchgeführt 
werden, kann eine hohe interne Konsistenz und Reliabilität gewährleistet 
werden. Zusätzlich konnte durch das Bilden eines Teams für Rücksprachen 
das Maß an Objektivität hierbei zusätzlich gesteigert werden. Das Team be-
stand zu den beiden Auswertungszeitpunkten aus drei bzw. vier Einschät-
zer*innen, die sich über einen längeren Zeitraum intensiv mit dem For-
schungsinstrument beschäftigten. Ein erarbeitetes Ankerbeispiel diente dabei 
für alle zur Orientierung.  

Zur Auswertung der Gruppendiskussionen wurde die qualitative Inhaltsanaly-
se verwendet, die eine Verfahrensweise systematischer Textanalyse darstellt 
und die Stärken der kommunikationswissenschaftlichen Inhaltsanalyse nutzt, 
um qualitative Analyseschritte methodisch kontrolliert vollziehen zu können 
(Mayring, 2002; Helfferich, 2005). Durch das Belegen mit Ankerbeispielen 
und das Ableiten von Interpretationen aus dem vorliegenden Material wird die 
Auswertung dem Kriterium der „argumentativen Interpretationsabsicherung“ 
(Mayring, 2002, S. 147) gerecht. 

Die über qualitative Methoden erfassten Daten und deren Auswertung mittels 
verschiedener quantitativer Verfahren aus den Fragebögen, Evaluationsbögen 
und Protokollen unterliegen einer hohen Objektivität, Reliabilität und Validi-
tät. Diesbezüglich wurden die Instrumente größtenteils schon in Vorläuferpro-
jekten überprüft, bzw. es wurde auf wissenschaftlich etablierte Instrumente 
zurückgegriffen. 
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6. Ergebnisse 

Die Ergebnisse werden anhand der Fragestellungen (siehe Kapitel 4) darge-
stellt. Zusätzlich werden im Rahmen der Basisevaluation weitere Untersu-
chungen über Zusammenhänge veranschaulicht. 

6.1 Schulung der Prozessbegleitungen 

Die Schulungen und Vorbereitungen der Prozessbegleitungen durch das be-
gleitende wissenschaftliche Team des Zentrums für Kinder- und Jugendfor-
schung an der Evangelischen Hochschule Freiburg (ZfKJ) wurden zufrieden-
stellend bis sehr gut bewertet (MW=3,08; SD=.86; N=6). Insgesamt liegen 
jedoch nur sechs bearbeitete Bögen vor. Diese bewerten die Vorbereitung auf 
die Aufgabe als Prozessbegleitung mit MW=2,83 (SD=,986) und die Beglei-
tung durch die Coaches mit MW=3,40 (SD=.89) (1=geringste Zustimmung, 
4=höchste Zustimmung). 

 

Tabelle 24: Schulung der Proessbegleitungen 

 N MW SD 

Vorbereitung Prozessbegleitung 6 2,83 .98 

Begleitung Coaches 5 3,40 .89 

 

 
6.2 Qualifizierungsmaßnahmen in den Teams (Prozessevaluati-

on und Teamentwicklung) 

Prozessevaluation 

Der Prozess der Weiterbildungen wurde aus Sicht der Teilnehmer*innen so-
wie der Prozessbegleitungen nach jedem durchgeführten Baustein evaluiert. 
Dabei kam es bei der Gesamteinschätzung aller obligatorischen Bausteine zu 
einem Mittelwert von MW=2,3 (SD=1,14; N=434) (1=„sehr gut“ bis 
6=„schlecht) und damit zu einer guten allgemeinen Zufriedenheit mit den 
Fortbildungen.  

Insgesamt bewerteten die Fachkräfte die Didaktik aller Bausteine mit 
MW=5,02 (SD=.86/N=502; sechsstufiges Antwortformat von 1=„trifft gar 
nicht zu“, 6=„trifft voll zu“). Die Fachkräfte zeigten also hohe Zufriedenhei-
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ten mit dem Aufbau des Curriculums und den dabei eingesetzten Methoden 
und Vorgehensweisen. 

Zudem bewerteten die Fachkräfte die Skala zur Zufriedenheit mit der eigenen 
Rolle als Teilnehmer*in mit MW=4,83 (SD=.85; N=502; eben genanntes 
sechsstufige Antwortformat). Diese Skala umfasst Items zur Motivation und 
Anregung, dem Arbeitsklima sowie der subjektiven Wissenserweiterung. 
Baustein Nr. 1 (Biografische Auseinandersetzung und Stärkebilanz) wurde 
insgesamt am besten bewertet. Dieser wurde von den Teilnehmer*innen im 
Bereich der Didaktik mit MW=5,25 (SD=.61; N=101; sechsstufiges Antwort-
format von 1=„trifft gar nicht zu“, 6=„trifft voll zu“) und auf Ebene der Teil-
nehmer*innen mit MW=5,05 (SD=.66) bewertet. Besonders positiv wurden 
dementsprechend die Inhalte des Moduls mit einer Fokussierung auf die bio-
grafische Auseinandersetzung und die Entwicklung einer systemischen 
Sichtweise bewertet. 

Die nachstehenden Tabellen veranschaulichen die Bewertungen der Teilneh-
mer*innen bezüglich der einzelnen Bausteine jeweils auf der Skala der Didak-
tik sowie der Teilnehmer*innen. Es lässt sich erkennen, dass Baustein 3 zu 
konkreten Handlungsformen und der Zusammenarbeit mit den Eltern – relativ 
gesehen – die geringsten Zufriedenheitswerte auf der Skala der Teilneh-
mer*innen wie auch der Didaktik erzielte. 

 

Tabelle 25: Skala Teilnehmer*innen – Bewertung der einzelnen Bausteine durch 
Fachkräfte 

Baustein N MW SD 

1 101 5,05 .66 

2 90 4,93 .68 

3 123 4,60 .96 

4 142 4,83 .88 

 

Tabelle 26: Skala Didaktik – Bewertung der einzelnen Bausteine durch Fachkräfte 

Baustein N MW SD 

1 101 5,25 .61 

2 90 5,03 .73 

3 123 4,79 .95 

4 142 5,08 .88 
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Auf Itemebene der Skala Teilnehmer*innen schätzen die meisten befragten 
Fachkräfte über die ersten vier Bausteine hinweg besonders ihre Motivation 
(MW=5,13; SD=1,03) und das konstruktive Arbeitsklima (MW=5,20; 
SD=1,10) sehr hoch ein.  

 

Tabelle 27: Itemebene Teilnehmer*innen aus Sicht der Fachkräfte 

 N MW SD 

Motivation 500 5,13 1,03 

Erwartungen erfüllt 498 4,63 1,14 

Aktiv eingebracht 497 4,73 1,14 
Kritische Auseinanderset-
zung 

498 4,79 1,09 

Wissen erweitern 499 4,47 1,26 

Konstruktives Arbeitsklima 500 5,20 1,01 

 

Im Hinblick auf die Umsetzung der Inhalte durch die Referent*innen schätzen 
die Teilnehmer*innen insbesondere die Möglichkeiten eigene Beispiele ein-
zubringen (MW=5,20; SD=1,01), die gute Zeiteinteilung (MW=5,18; 
SD=1,04) und Bedürfnisorientierung (MW=5,26; N=1,01) sowie das Ver-
wenden von Beispielen zur Veranschaulichung durch die Prozessbeglei-
ter*innen. Zudem schätzen die Befragten den ausreichenden Raum für Dis-
kussionen (MW=5,15; SD=1,05). 

 



66  Ergebnisse 

 

 

Tabelle 28: Itemebene Didaktik aus Sicht der Fachkräfte 

 N MW SD 

Guter Überblick Thema 499 4,89 1,07 

Übungen Verständnis 494 4,92 1,02 

Eigene Beispiele einbringen 494 5,20 1,01 

Ausreichend Raum Diskussion 497 5,15 1,05 

Angemessenes Verhältnis Übung/Input 500 4,80 1,16 

Anwendbarkeit der Inhalte in Praxis 494 4,67 1,15 

Beispiele zum Verständnis 497 5,07 1,01 

Gute Zeiteinteilung 497 5,18 1,04 

Angemessene Bedürfnisorientierung 499 5,26 1,01 

 

Die Teilnehmer*innen wurden ergänzend gefragt, in wie weit jeweils der the-
oretische Input, der praktische Anteil oder die Diskussion in der Gruppe zum 
Verstehen der Inhalte der einzelnen Bausteine beigetragen haben. Die Aus-
wahlfrage mit möglicher Mehrfachwahl (drei eben genannte Antwortmög-
lichkeiten) ergab die höchsten Zustimmungen bezüglich der „Diskussionen in 
der Gruppe“ sowie der „Praktischen Anteilen mit eigenen Fallbeispielen“. 
Tabelle 18 zeigt die prozentuale Angaben über die Zustimmungen zu den drei 
Aussagen. 

Tabelle 29: Auswahlfrage zum Verständnis der Inhalte – Teilnehmer*innen 

Theoretischer Input 41,6% 

Praktischer Anteil mit eigenen Fallbeispielen  59,3% 

Diskussion in der Gruppe  65,7% 

 

Dementsprechend erwiesen sich in allen Bausteinen die „Diskussionen in der 
Gruppe“ über alle vier obligatorischen Module als besonders hilfreich. Insbe-
sondere in Baustein 3 und 4 zeigten sich die häufigsten entsprechenden Nen-
nungen (Baustein 3: 68%, Nges=122; Baustein 4: 72,5%; Nges=142). In Bau-
stein 1 und 2 waren vor allem auch der praktische Anteil mit eigenen Fallbei-
spielen hilfreich, um die Inhalte zu verstehen und in der Praxis umsetzen zu 
können (Baustein 1: 66,3%, Nges=101; Baustein 2: 66,7, Nges=90).  

Ähnlich wie die Fachkräfte bewerteten auch die Prozessbegleitungen die 
Durchführung der einzelnen Bausteine. Diese beurteilten insgesamt die Moti-
vation und das Arbeitsklima der Teilnehmer*innen mit MW=4,70 (SD=.80; 
N=24; sechsstufiges Antwortformat von 1=„trifft gar nicht zu“, 6=„trifft voll 
zu“) sowie die Didaktik mit MW=4,61 (SD=.87). Mit Blick auf die einzelnen 
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Bausteine zeigte sich ebenfalls die beste Bewertung für Baustein 1 auf beiden 
Skalen. Zu beachten gilt jedoch die geringe Anzahl an Befragten. 

 

Tabelle 30: Skala Teilnehmer*innen – Bewertung der einzelnen Bausteine durch 
Prozessbegleitungen 

Skala Teilnehmer*innen    

Baustein N MW SD 

1 7 5,02 .50 

2 6 5,02 .63 

3 7 4,36 .56 

4 4 4,25 1,47 

 

Tabelle 31: Skala Didaktik – Bewertung der einzelnen Bausteine durch Prozessbe-
gleitungen 

Skala Didaktik 
   

Baustein N MW SD 

1 7 5,05 .49 

2 6 3,99 .84 

3 7 4,20 .79 

4 4 5,50 .53 

 

Bei der Frage nach den besonders hilfreichen Elementen in den jeweiligen 
Bausteinen wurden hier gleichfalls die Nützlichkeit von praktischen Anteilen 
mit (eigenen) Fallbeispielen sowie die Diskussion in der Gruppe genannt. Der 
theoretische Input wurde in 20,8% (Nges=24) der ausgefüllten Evaluationsbö-
gen als besonders hilfreich angegeben. 

 

Tabelle 32: Auswahlfrage zum Verständnis der Inhalte – Prozessbegleitungen 

Theoretischer Input 20,8% 

Praktischer Anteil mit eigenen Fallbeispielen  79,2% 

Die Diskussion in der Gruppe  70,8% 
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Teamentwicklung 

Die Skalen zur Zusammenarbeit im Team lassen hohe Ausgangswerte erken-
nen. Die Fachkräfte zeigten hier eine hohe Zufriedenheit mit dem Zusam-
menhalt (MW=3,28; SD=.58) sowie den Innovationsprozessen im Team 
(MW=3,3; SD=.60). Nach Abschluss der Weiterbildungen zeigen die Werte 
keine signifikanten Veränderungen. Die Zufriedenheit mit dem Zusammen-
halt im Team sowie mit den Innovationsprozessen konnte nicht bedeutsam 
gesteigert werden. 

 

Tabelle 33: t-Test für abhängige Stichproben zur Erfassung der Zusammenarbeit im 
Team t0:t1 (N=71) 

 MW 
(SD) 

t-Test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Zufriedenheit Zusammenhalt Team 
3,32 

.60 

3,30 

.50 
.21 70 .83 .02 

Zufriedenheit Innovationsprozesse 
3,29 

.65 

3,31 

58 
-.33 70 .75 .04 

 

6.3 Entwicklung der pädagogischen Fachkräfte 

Im folgenden Abschnitt werden Veränderungen bei den Fachkräften über die 
Projektlaufzeit hinweg dargestellt. 

Die Ergebnisevaluation auf Ebene der Fachkräfte beinhaltete dabei mehrere 
Instrumente (vgl. Kap 5.3): Die Basisevaluation umfasste den Fragebogen mit 
den Elementen zur Selbstwirksamkeit, beruflichen Belastung sowie Kompe-
tenzen und Qualifikationen. Zudem bearbeiteten die Fachkräfte zu beiden Er-
hebungszeitpunkten zusätzlich die standardisierte Fallvignette, die einer 
Fremdeinschätzung der Kompetenzentwicklung diente. In der vertieften Eva-
luation wurden weiterführend Fachkräfte videografiert und das Videomaterial 
im Anschluss mit dem Evaluationsinstrument GInA-E ausgewertet. 

Um zu untersuchen, welche Veränderungen nach dem Abschluss der Weiter-
bildungen (nach Abschluss der obligatorischen Bausteine) zu erkennen sind, 
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wurden die Testergebnisse mit Hilfe von t-Tests für Stichproben mit paarigen 
Werten analysiert. Zudem wurden Effektstärken für die t-Tests berechnet. 

Nachfolgend werden Mittelwerte und Standardabweichungen der Ersterhe-
bung sowie die Ergebnisse der t-Tests angegeben. Die Tabellen zur Veran-
schaulichung der t-Test beinhalten jeweils Mittelwerte und Standardabwei-
chungen der einzelnen Testzeitpunkte, die t-Werte und jeweils deren Signifi-
kanz sowie Effektstärken. 

Das Signifikanzniveau liegt bei p=0,05 (5%). Die Interpretation der Größe 
des Effekts erfolgt nach der Effektstärke d nach Cohen (1988). Dabei wird 0.2 
als kleiner Effekt, 0.5 als mittlerer Effekt und 0.8 als großer Effekt definiert 
und gibt demnach Auskunft über die praktische Bedeutsamkeit (Lenhard & 
Lenhard, 2016). 

6.3.1 Basisevaluation 

In die Basisevaluation wurden, wie beschrieben, zu Beginn und Ende des Pro-
jektes alle Fachkräfte der teilnehmenden Kitas in die Untersuchung einbezo-
gen.  

Erfassung der Selbstwirksamkeit 

Das bereits zu Beginn hohe Selbstwirksamkeitserleben der Fachkräfte zeigte 
sich im Bereich des Umgangs mit neuen Situationen (MW=2,88; SD=.52) 
und dem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten (MW=2,97; SD=.39) auf einer 
vierstufigen Skala (1=„stimmt nicht“; 4=„stimmt genau“; N=143).  

Eine deutliche Steigerung (p≤.05) stellte sich in Bezug auf den Umgang mit 
neuen und unbekannten Situationen heraus. Hier konnte eine Entwicklung 
von MW=2,88 (SD=.55; N=71; vierstufiges Antwortformat von 1=„stimmt 
nicht“ bis 4=„stimmt genau“) zu MW=3,10 (SD=.41) mit einer Effektstärke 
von d=.438 (Signifikanzniveau p=.001; mittlerer Effekt) gemessen werden. 
Dies bedeutet, dass die Fachkräfte ihr Erleben der Selbstwirksamkeit nach 
Abschluss der Weiterbildungen bedeutsam steigern konnten. Bezüglich des 
Vertrauens in die eigenen Fähigkeiten konnten keine signifikanten Steigerun-
gen erreicht werden. 

 

Tabelle 34: t-Test für abhängige Stichproben zur Erfassung der Selbstwirksamkeit 
von t0:t1 (N=71) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  
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Umgang neue Situationen 
2,88 
.55 

3,10 
.41 

-3,54 70 .00 .44 

Vertrauen in eigene Fähigkeiten 
3,00 
.44 

3,08 
.37 

-1,59 70 .12 .21 

 

Berufliche Belastung  

Auf der Skala zur beruflichen Belastung konnten zunächst hohe Ausgangs-
werte in der allgemeinen Leistungszufriedenheit festgestellt werden 
(MW=5,41; SD=.96; N=143; siebenstufiges Antwortformat von 1=„völlig 
unzutreffend“; 7=„völlig zutreffend“). Die Erfassung der beruflichen Belas-
tung zu Projektbeginn zeigte zudem, dass es den Fachkräften mittelschwer 
fiel, von ihrem beruflichen Alltag abzuschalten; so wurde berichtet, Probleme 
bei der Entspannung nach der Arbeit zu haben (MW=3,70; SD=1,65; N=143; 
eben genanntes siebenstufige Antwortformat). Die emotionale Erschöpfung 
der Teilnehmer*innen fiel zum ersten Erhebungszeitpunkt eher im mittleren 
Bereich aus mit MW=3,31 (SD=1.24; siebenstufiges Antwortformat). 

Zum zweiten Erhebungszeitpunkt konnte sich die Leistungszufriedenheit der 
Fachkräfte positiv verändern und zeigte eine bedeutsame Steigerung (Effekt-
stärke d=.26; Signifikanzniveau p<.05) von MW=5,51 (SD=.90; N=71; sie-
benstufiges Antwortformat von 1=„völlig unzutreffend“ bis 7=„völlig zutref-
fend“) auf MW=5,74 (SD=.91). Auf den Skalen der Unfähigkeit zur Entspan-
nung sowie der emotionalen Erschöpfung zeigten sich keine signifikanten 
Veränderungen nach Abschluss der Weiterbildungen. 
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Tabelle 35: t-Test zur Erfassung der beruflichen Belastung t0:t1 (N=71) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Leistungszufriedenheit 
5,51 
.90 

5,74 
,90 

-2,137 70 .036 .256 

Unfähigkeit zur Entspannung 
3,71 
1,67 

3,44 
1,65 

1,618 70 .110 .163 

Emotionale Erschöpfung 
3,23 
1,22 

3,41 
1,29 

-1,109 70 .271 .14 

 

Qualifikationen und Kompetenzen  

Ihre eigenen Kompetenzen und Qualifikationen im Bereich des Umgangs mit 
herausforderndem Verhalten bewerteten die Teilnehmer*innen zum ersten 
Erhebungszeitpunkt im mittleren Bereich (MW=3,98; SD=.70; N=143; sechs-
stufiges Antwortformat von 1=„trifft gar nicht zu“ bis 6=„trifft voll zu“); 
gleichfalls gab es ein durchschnittliches Bedürfnis an Weiterentwicklung 
(MW=3,63; SD=.93). Die Fachkräfte hatten zugleich hohe Erwartungen und 
Hoffnungen an die Weiterbildungen (MW=5,7; SD=.67) und zeigten damit 
großen Optimismus, ihr theoretisches und praktisches Wissen zu erweitern 
und dieses im Alltag umsetzen zu können. 

Im Prä-Post-Vergleich zeigt der t-Test signifikante Steigerungen auf beiden 
Skalen der subjektiv erlebten Qualifikationen und Kompetenzen. Das positive 
Kompetenzerleben und die Ressourcen steigerten sich zum Zeitpunkt nach 
den Fortbildungen mit einem starken Effekt (p<.001; d=.83) von MW=4,00 
(SD=.75; N=71; 1=„trifft gar nicht zu“; 6=„trifft voll zu“) auf MW=4,58 
(SD=.63). Zugleich zeigte sich, dass die Fachkräfte ein signifikant sinkendes 
Bedürfnis an Weiterbildung (p<.001; d=.67) haben. Der Erfolg der Fortbil-
dungen zeigt sich demnach also sowohl in einem allgemein deutlichen An-
stieg der subjektiv erlebten Kompetenzen und Ressourcen im Umgang mit 
herausforderndem Verhalten als auch mit dem damit einhergehenden geringe-
ren Bedürfnis nach weiterer Weiterbildung. 

 

Tabelle 36: t-Test zur Erfassung der Kompetenzen und Qualifikationen t0:t1 (N=71) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  
Positives Kompetenzerleben und Res-
sourcen 

4,00 
.75 

4,58 
.63 

-7,289 70 .00 .833 
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Bedürfnis Weiterentwicklung 
3,71 
.92 

3,09 
.95 

5,441 70 .00 .666 

 

 

Abbildung 14: Positives Kompetenzerleben t0 und t1 

 

Kompetenzerfassung mittels Fallvignette 

Die Fremdeinschätzung der Kompetenzen im Umgang mit herausforderndem 
Verhalten wurde mittels Fallvignetten erfasst. Die Bearbeitung dieser Dilem-
ma-Situationen und die anschließende Auswertung mittels eines Auswer-
tungsrasters von 0 bis 3 Punkten, ergaben zu beiden Erhebungszeitpunkten 
mittlere Kompetenzausprägungen in den Bereichen der Situationswahrneh-
mung, der Analyse sowie der Handlungsplanung und -durchführung. Die 
Kompetenz zur fachlichen Begründung der Handlungsoption fiel mit einem 
Mittelwert von MW=0,41 (t0; SD=.73; N=99) und MW=0,70 (t1; SD=.82; 
N=76) am geringsten aus.  

Insgesamt wurde die Fallvignette zur Prä-Erhebung von 133 Personen bear-
beitet. Davon beantworteten lediglich 99 Personen die Frage 5. Der Mittel-
wert betrug für die Situationswahrnehmung MW=1,59 (SD=.86), für die Ana-
lyse MW=1,41 (SD=.71) sowie für die Handlungsplanung und -durchführung 
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MW=1,68 (SD=.75). Demnach liegen die fremdeingeschätzten Kompetenzen 
der pädagogischen Fachkräfte im Bereich der Handlungsplanung und 
-durchführung am höchsten. Die Mittelwerte der Fragen 1 bis 4 befinden sich 
hierzu insgesamt in einer Differenz von MW=1,41 und MW=1,68. Die erfass-
te Handlungsbegründung bzw. Evaluation nach Theorien erreichte einen sehr 
niedrigen Wert. In dieser Auswertungskategorie erreichten 69,7% (N=69) der 
Teilnehmenden einen Einschätzwert von 0 Punkten. Lediglich 8,1% (N=8) 
der Antworten konnten mit zwei oder drei Punkten bewertet werden. Die zu-
sätzliche Nicht-Beantwortung dieser Frage durch 44 Personen ist ergänzend 
ebenfalls beachtenswert.  

 

 

Abbildung 15: Fremdeingeschätzte Kompetenzen der Fachkräfte und Leitungen t0 

 

Im Verlauf von t0 zu t1 ergaben sich im Kompetenzbereich „Handlungspla-
nung“ und „Fachliche Begründung der Handlungsoptionen“ positive Verän-
derungen; diese waren im Bereich „Fachliche Begründung“ hoch signifikant. 
Beim Durchführen von t-Tests konnte eine bedeutsame (p<.01) Steigerung 
von ursprünglich MW=0,25 (SD=.51; N=37; Skalierung von 0=„geringste 
Kompetenz“ bis 3=„höchste Kompetenz“) auf MW=0,69 (SD=.78) festge-
stellt werden (Effektstärke von d=.66). Das bedeutet, die Fachkräfte können 
ihr Handeln besser begründen, sie haben klarere Handlungsoptionen und erle-
ben sich kompetenter. 

Auf den weiteren Kompetenzbereichen ließen sich keine signifikanten Unter-
schiede erkennen. 
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Tabelle 37: t-Test zur Erfassung der fremdeingeschätzten Kompetenzen t0:t1 
(Nmax=63) 

 
MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Situationswahrnehmung 
1,54 
.90 

1,51 
.93 

.25 62 .80 .04 

Analyse 
1,48 
.74 

1,39 
.86 

.78 60 .44 .10 

Handlungsplanung 
1,53 
.77 

1,63 
.86 

-.80 59 .43 .12 

Fachliche Begründung 
.25 
.51 

.69 

.78 
-2,95 31 .01 .66 

 

Weitere Untersuchungen über Zusammenhänge 

Im Folgenden werden Untersuchungen zu spezifischen Zusammenhängen 
(Korrelationen) zwischen verschiedenen Daten der Fachkräfte dargestellt.  

 

Dabei gilt stetig folgende Darstellung der Stärke der Korrelation (nach Pear-
son): 

** Korrelation ist bei Niveau 0,01 signifikant (zweiseitig) 

* Korrelation ist bei Niveau 0,05 signifikant (zweiseitig) 

 

Korrelationen zwischen Kompetenzen (Selbst- und Fremdeinschätzung) und 
beruflicher Belastung 

Es zeigten sich zu t0 (N=143) auf der Skala zur Leistungszufriedenheit Korre-
lationen mit allen Skalen der subjektiven Kompetenzen und Qualifikationen. 
Auch die Skalen zur emotionalen Erschöpfung und der Unfähigkeit zur Ent-
spannung zeigen signifikante Zusammenhänge mit dem positiven Kompe-
tenzerleben und dem Bedürfnis an Weiterentwicklung. Zu t1 (N=118) bestä-
tigten sich ähnliche Zusammenhänge zwischen allen Skalen der beruflichen 
Belastung sowie dem positiven Kompetenzerleben und dem Bedürfnis an 
Weiterentwicklung. Insgesamt lässt sich festhalten, dass die berufliche Belas-
tungssituation der pädagogischen Fachkräfte mit zunehmenden subjektiven 
Kompetenzen sinkt. 
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Tabelle 38: Korrelationen nach Pearson der beruflichen Belastung und der 
subjektiven Kompetenzen 

 Positives 
Kompetenz-
erleben und 
Ressourcen 

Bedürfnis Weiter-
entwicklung 

Erwartungen 
Weiterbil-

dung 

 t0  t1 t0  t1 t0  t1 

Leistungszufriedenheit 

Korrelation nach 
Pearson 

.42** .52** -.36** -.37** .17* .10 

Signifikanz  
(2-seitig) 

.00 .00 .00 .00 .04 .30 

Unfähigkeit zur Ent-
spannung 

Korrelation nach 
Pearson 

-.19* -.29** .20* .34** .03 .04 

Signifikanz  
(2-seitig) 

.03 .00 .02 .00 .71 .71 

Emotionale Erschöp-
fung 

Korrelation nach 
Pearson 

-.20* -.24** .29** .41** -.05 -.10 

Signifikanz  
(2-seitig) 

.02 .01 .00 .00 .55 .31 

 

Zwischen den Kompetenzen der fremdeingeschätzten Fallvignetten und der 
beruflichen Belastung ließen sich zu beiden Messzeitpunkten hingegen keine 
signifikanten Korrelationen erfassen.  

 

Korrelationen zwischen Selbstwirksamkeit und beruflicher Belastung sowie 
Kompetenzen 

Die erfasste Selbstwirksamkeit und die berufliche Belastung zeigten ebenfalls 
gegenseitige korrelative Zusammenhänge zu beiden Messzeitpunkten. Es er-
wies sich ein starker Zusammenhang zwischen dem Umgang mit neuen Situa-
tionen und der Leistungszufriedenheit von r=.29** (t1: r=.426**) sowie der 
Unfähigkeit zur Entspannung von r=-.18* (t1: r=-.29**). Auch das Vertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten zeigte Korrelationen zu den beiden Skalen. Hierbei 
betrug der Zusammenhang zur Leistungszufriedenheit r=.36** (t1: r=41**) 
und zur Unfähigkeit zur Entspannung r=-.21* (t1: r=-.24**).  

Zwischen der emotionalen Erschöpfung und Parametern der Selbstwirksam-
keit ließen sich zu t0 keine Zusammenhänge erkennen. Bei der Abschlusser-
hebung fanden sich dann stark signifikante Zusammenhänge: Die Korrelation 
zwischen emotionaler Erschöpfung und dem Umgang mit neuen Situationen 
beträgt r=-.27** sowie zum Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten r=-.33**. 
Dies bedeutet: Mit der erlebten höheren Sicherheit im Umgang mit neuen Si-
tuationen und dem gestiegenen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten geht eine 
verringerte emotionale Erschöpfung einher. 
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Auch im Rahmen der Kompetenzerfassung der Fachkräfte ließen sich Zu-
sammenhänge mit dem Selbstwirksamkeitserleben erkennen. Es zeigte sich, 
dass je höher die Teilnehmer*innen ihre Selbstwirksamkeit im Umgang mit 
neuen Situationen (t0: r=.44**; t1: r=.52**) einschätzten sowie je stärker ihr 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten (t0: r=.41**; t1: r=.50**) ausfiel, umso 
positiver schätzten diese auch ihre Kompetenzen und Ressourcen ein. Auch 
das Bedürfnis an Weiterentwicklung fiel geringer aus, je höher die Befragten 
ihre Selbstwirksamkeit im Umgang mit unbekannten und neuen Situationen 
(t0: r=-25**; t1: r=-.42**) bewerteten. 

6.3.2  Vertiefte Evaluation 

Die vertiefte Evaluation fand wie beschrieben in fünf der zehn teilnehmenden 
Kitas statt. Dabei wurden auf Ebene der Fachkräfte videogestützte Beobach-
tungen von Fachkraft-Kind-Interaktionen, die als Kernbestandteil der pädago-
gischen Arbeit gelten, durchgeführt (vgl. Kap 5.3 und 5.4.4). 

Auf der siebenstufigen Skalierung (von 1=„geringste Ausprägung“ bis 
7=„höchste Ausprägung“) wurde in der untersuchten Gruppe zum Zeitpunkt t0 
in der Skala „Beziehungen gestalten“ die höchsten Werte von MW=4,21 
(SD=.90) erreicht. Die ausgewerteten 57 Sequenzen ergaben in den Bereichen 
„Denken und Handeln anregen“ sowie „Sprechen und Sprache anregen“ je-
weils ebenfalls mittlere Ausprägungen von MW=3,63 (SD=.79) und 
MW=3,61 (SD=.94).  

Zum Zeitpunkt t1, nach Abschluss der Weiterbildungen, waren keine signifi-
kanten Steigerungen auf den einzelnen Skalen zu erkennen. Im Bereich 
„Denken und Handeln anregen“ ist sogar eine Verringerung von MW=3,66 
(SD=.69) auf MW=3,36 (SD=.68) (p<.001) messbar. Diese Ergebnisse müs-
sen allerdings aufgrund der geringen Fallzahl (n=10) vorsichtig interpretiert 
werden. Die Aussagen sind auch deswegen begrenzt aussagekräftig, da ein 
Drittel der Fachkräfte am zweiten Untersuchungszeitpunkt nicht teilnahm 
(Personalfluktuation, Krankheit). 

 

Tabelle 39: t-Test zur Erfassung der Interaktionsqualität t0:t1 (N=29) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Beziehungen gestalten 
4,24 
.74 

4,35 
.76 

-,75 28 .46 .14 

Denken und Handeln anregen 
3,66 
.69 

3,36 
68 

2,15 28 .04 .44 
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Sprechen und Sprache anregen 
3,71 
.87 

3,68 
74 

,22 28 .83 .04 

 

Interaktionsqualität in verschiedenen pädagogischen Situationen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Interaktionsniveaus nach den GInA-
Subskalen für die ausgewählten pädagogischen Alltagssituationen zum Zeit-
punkt t0 und t1 aufgezeigt. 

 

 

Abbildung 16: GInA-Mittelwerte je Situation t0 

 

In allen Situationen erreichten die Fachkräfte jeweils in der Subskala „Bezie-
hungen gestalten“ die höchsten Mittelwerte. In den von den Fachkräften be-
nannten herausfordernden Situationen betrug dieser zu t0 MW=4,24 (SD=.92; 
N=14), die Essenssituationen weisen einen Wert von MW=3,79 (SD=1.09; 
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N=14) auf, die Übergangs- und Ankommenssituationen einen MW=4,30 
(SD=.77; N=14) sowie die Freispielsequenzen einen Mittelwert von 
MW=4,50 (SD=.73; N=15). Die Bereiche „Denken und Handeln anregen“ 
(MWges=3,63; SD=.79; N=57) sowie „Sprechen und Sprache anregen“ 
(MWges=3,61; SD=.94; N=57) zeigen insgesamt niedrigere Werte auf den ein-
zelnen Subskalen. 

Zum Zeitpunkt t1 zeigen sich ebenfalls die geringsten Werte im Bereich der 
Skala „Denken und Handeln anregen“ sowie „Sprechen und Sprache anre-
gen“. Insgesamt fallen die Ergebnisse zu t1 ähnlich wie zu t0 im mittleren Be-
reich aus. 

 

 

Abbildung 17: GInA-Mittelwerte pro Situation t1 

 

In Tabelle 40 sind Mittelwerte (MW) und Standardabweichungen (SD) der 
gesamten Fachkräfte über alle Subskalen aufgeteilt nach den Sequenzen, so-
wie der Gesamtmittelwert aller Fachkräfte über alle Situationen und Sub-
skalen dargestellt. In den Situationen des Freispiels zeigen die Fachkräfte zu 
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t0 die besten Werte im Bereich eines qualitativ mittleren Niveaus. Die Situati-
onen „Übergang/Ankommen“, „Herausfordernde Situation“ und „Essen“ zei-
gen ähnliche Werte (auch im Prä-Post-Vergleich), ebenfalls um den mittleren 
Qualitätsbereich. 

 

Tabelle 40: GInA-Mittelwerte nach Situation 

  t0   t1  

 MW SD N MW SD N 

Herausfordernde Situation 3,82 .81 14 3,90 .95 6 

Essen 3,45 .99 14 3,83 .67 7 

Übergang/Ankommen 3,85 .71 14 3,57 .64 8 

Freispiel 4,12 .72 15 3,84 .65 9 

Insgesamt 3,82 .83 57 3,77 .70 30 

 

6.4 Leitungsqualität 

Als möglicher Einflussfaktor auf die Umsetzung der Fortbildungsinhalte wur-
de die Leitungsqualität erfasst. Diese wurde auf einer fünfstufigen Skala (von 
1=„fast nie“ bis 5=„fast immer“) im Fragebogen von den pädagogischen 
Fachkräften eingeschätzt. Hier zeigten sich sehr hohe positive Ausgangswer-
te. Laut der befragten Fachkräfte konnten die Leitungen Zukunftsvisionen 
entwickeln (MW=4,21; SD=.76, N=133) und leisteten einen großen Beitrag 
zum Austausch und zur Aktualität im Team und den Arbeitsprozessen 
(MW=4,13; SD=.69). Bei Problemen suchten die Leitungen nach verschiede-
nen Perspektiven und Blickwinkeln (MW=4,24; SD=.82). Außerdem schätz-
ten die Fachkräfte positiv ein (MW=3,97; SD=.79), dass die Leitungsperson 
die Kompetenzen der Fachkräfte kennt und diese stärkt. 

Bei den Skalen zum Leitungshandeln – bei denen sich zu Projektbeginn hohe 
Ausgangswerte zeigten – kam es zu Projektende zu keinen Steigerungen, je-
doch teilweise zu sinkenden Werten. Verringerungen wurden hinsichtlich der 
„Zukunftsvisionen“ deutlich (p<.05). Zur Veranschaulichung dessen lässt sich 
das Item „Die Leitung spricht mit Begeisterung über das was erreicht werden 
soll“ (Skala: Zukunftsvisionen) nennen; hier war vor Beginn von Fort- und 
Weiterbildungen ein starker positiver Wert von MW=4,24 (SD=.10; N=71; 
fünfstufiges Antwortformat von 1=„nie“ bis 5=„fast immer“) erkennbar, der 
dann abgesunken ist (MW 4,05; SD.67). Dies ist dadurch erklärbar, dass zu 
Beginn des Projektes stärker für dieses und seine Umsetzung geworben wer-
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den musste. Ebenso sind im Bereich „Austausch und Aktualität“ signifikant 
abfallende Werte von MW=4,14 (SD=.70) auf MW=3,99 (SD=.80; p=.008) 
auf der fünfstufigen Skalierung erkennbar. Die Effektstärke ist dabei gering 
bzw. klein. 

In Bezug auf die verschiedenen Blickwinkel der Leitungen sowie die Kennt-
nis und Stärkung der Kompetenzen der Fachkräfte durch die Leitungen zeigen 
sich keine signifikanten Veränderungen.  

 

Tabelle 41: t-Test zur Erfassung der Leitungsqualität t0:t1 (N=71) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Zukunftsvisionen 
4,24 
.81 

4,06 
.86 

2,04 70 .05 .22 

Kennt und stärkt Kompetenzen 
3,96 
.82 

3,89 
.79 

1,00 70 .32 .11 

Verschiedene Blickwinkel 
4,31 
.80 

4,14 
.85 

1,88 70 .07 .20 

Beitrag Austausch und Aktualität 
4,16 
.69 

3,96 
.79 

2,73 70 .01 .27 

 

6.5  Entwicklung des psychischen Wohlbefindens und der Kom-
petenzen der Kinder 

Von den Fachkräften wurde zu beiden Messzeitpunkten mittels strukturiertem 
Beobachtungsbogen das psychische Wohlbefinden der Kinder eingeschätzt. 
Der KOMPIK-Bogen (Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2014) sollte dabei 
einen umfassenden und systematischen Überblick über Kompetenzen, Interes-
sen, Beziehungen und Wohlbefinden von Kindern ermöglichen. 

Insgesamt wurden in der hier durchgeführten Erhebung vier Dimensionen auf 
einer Skalierung von 1=„sehr selten/nie“ bzw. „trifft nicht zu“ bis 5=„sehr 
häufig“ bzw. „trifft völlig zu“ aus dem Einschätzungsinstrument ausgewählt 
und erfasst. Die insgesamt 55 Items verteilen sich dabei auf die Skalen „Sozi-
ale Kompetenzen“ (Subskalen „Kooperation“, „Selbstbehauptung“) sowie 
„Emotionale Kompetenzen“ (Subskalen „sprachlicher Ausdruck“ und „Emo-
tionsregulation“). Als weitere Skalen wurden „motivationalen Kompetenzen“ 
(Subkategorien: Exploration, Aufgabenorientierung) und „Wohlbefinden und 
soziale Beziehungen“ (Subkategorien: psychisches Wohlbefinden und soziale 
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Beziehungen) gewählt, da diese der Intention des Projektes am ehesten ent-
sprachen. 

Zu beiden Messzeitpunkten zeigten die Kinder auf allen Skalen hohe Werte 
zwischen MW=3,19 bis MW=4,05.  

 

 

Abbildung 18: Veränderungen t0 zu t1 KOMPIK (N=190) 

 

Die nachfolgende Tabelle 42 zeigt die Mittelwerte aller Skalen und Subskalen 
zu den beiden Messzeitpunkten. 
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Tabelle 42: Ergebnisse Skalen und Subskalen KOMPIK 

  t0   t1  
 N MW SD N MW SD 

Soziale Kompetenzen 353 3,32 .83 307 3,50 .89 

Kooperation 353 3,40 .88 307 3,57 .95 

Selbstbehauptung 353 3,23 1,02 307 3,42 .98 

Emotionale Kompe-
tenzen 

353 3,20 .81 307 3,37 .92 

Sprachlicher Emoti-
onsausdruck 

353 2,99 1,07 306 3,20 1,11 

Emotionsregulation 353 3,50 .84 306 3,63 .90 

Empathie 351 3,17 .94 305 3,31 1,05 

Motivationale Kom-
petenzen 

352 3,33 .80 307 3,50 .86 

Exploration 351 3,58 .90 307 3,74 .87 

Aufgabenorientierung 352 3,13 .90 307 3,33 .99 

Wohlbefinden und 
soziale Beziehungen 

352 3,73 .73 306 3,90 .73 

Psychisches Wohlbe-
finden 

352 3,96 .72 306 4,14 .69 

Soziale Beziehungen 352 3,34 1,02 305 3,45 1,06 
Gültige Werte (Lis-
tenweise) 

351   302   

 

Die Werte in allen Skalen konnten zum zweiten Erhebungszeitpunkt signifi-
kant mit deutlichen Effekten gesteigert werden. Besonders positiv hervorzu-
heben sind die hohen Einschätzungen der Fachkräfte bezüglich des psychi-
schen Wohlbefindens der Kinder, das sich von einem Ausgangswert von 
MW=3,96 (SD=.72; N=352) auf MW=4,14 (SD=.69; N=306) (p<.001) stei-
gern konnte und als Indikator für seelische Gesundheit gesehen werden kann 
(Staatsinstitut für Frühpädagogik, 2018). 
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Tabelle 43: t-Test zur Erfassung der Kinder t0:t1 (Nmax=190) 

 MW 
(SD) 

t-test Cohens d 

 t0 t1 t df p  

Soziale Kompetenzen 
3,19 
.85 

3,75 
.77 

-12,38 189 .00 .68 

Emotionale Kompetenzen 
3,12 
.82 

3,63 
.80 

-11,41 189 .00 .63 

Motivationale Kompetenzen 
3,27 
.80 

3,72 
.80 

-8,53 189 .00 .56 

Wohlbefinden und soziale Beziehungen 
3,71 
.74 

4,05 
.69 

-7,23 189 .00 .48 

 

6.6  Erfahrungen der Eltern 

Als Teil der vertieften Evaluation wurden in fünf Einrichtungen Gruppendis-
kussionen mit Eltern als weitere Erhebungsmethode durchgeführt. Diese fan-
den ebenfalls vor und nach Abschluss der Weiterbildungen statt. Die zentrale 
Fragestellung bestand dabei darin, wie die Eltern die Arbeit der Einrichtungen 
wahrnehmen.  

Für die Auswertung wurde die Auswertungsmethode der strukturierenden 
qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gewählt.  

In der folgenden Ergebnisdarstellung werden die Diskussionsthemen bzw. 
Kategorien beschrieben, die in allen Gruppen zu beiden Erhebungszeitpunk-
ten zu finden waren. Zudem werden diese mit den Ergebnissen des Kurzfra-
gebogens unterstützend veranschaulicht. 

Insgesamt ergaben sich aus dem Datenmaterial zu t0 und t1 vier Kategorien. 
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Abbildung 19: Kategorien Gruppendiskussionen t0 und t1 

 

1. Wahrnehmung des Klimas und der Zusammenarbeit mit den Fachkräften 

Mit hoher Übereinstimmung beschrieben die Eltern die Atmosphäre in den 
Einrichtungen als positiv und wertschätzend. Dabei wurden aber auch häufige 
Personalwechsel als Schwierigkeit beschrieben, die sowohl den Eltern als 
auch den Kindern deutlicher kommuniziert werden müssten. Im Kontext des 
Klimas der Einrichtungen erörterten die Eltern merkbare Unterschiede je nach 
Kitagruppe. Die allgemeinen Organisationsstrukturen werden mit mittlerer 
Aussagehäufigkeit sehr wertgeschätzt. Die Eltern zeigen eine besondere Zu-
friedenheit mit ihren festen Ansprechpartner*innen und den Bezugserzie-
her*innen und schätzen die Zusammenarbeit mit den Fachkräften und die Ar-
beit der Fachkräfte insgesamt deutlich positiv. Besonders positiv erwähnt 
wurden deren offene Haltung und die regelmäßig stattfindenden Tür- und An-
gelgespräche. In der Zusammenarbeit mit den Fachkräften fühlen sich die El-
tern größtenteils wohl. 

Dies spiegelt sich auch in der durch die in einem Kurzfragebogen zusätzlich 
erfassten Aussage „Ich fühle mich mit meinen Fragen von den Fachkräften 
ernst genommen“ wieder, die zu t0 mit MW=1,52 (SD=.74; N=29; sechsstufi-
ges Antwortformat von 1=„trifft voll zu“ bis 6=„trifft überhaupt nicht zu“) 
und zu t1 mit MW=1,47 (SD=.52; N=15) bestätigt wurde. 
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2. Wahrnehmung des Kindes und der Fach-Kraft-Kind-Beziehung 

Die an den Diskussionen teilnehmenden Eltern beschrieben fast ohne Aus-
nahme, dass ihr Kind gerne die Einrichtung besucht. Dabei wird von den El-
tern die positive Beziehung zwischen Fachkraft und Kind besonders hervor-
gehoben, die sie durch die offene und sensible Haltung der Fachkräfte und 
deren Wahrnehmung der kindlichen Bedürfnisse begründen. Die Eltern 
schreiben diesbezüglich den Bezugserzieher*innen eine hohe Bedeutsamkeit 
zu. 

Allgemein sehen die Eltern in Bezug auf den Umgang mit herausforderndem 
Verhalten ebenfalls hohe Kompetenzen der Fachkräfte. Dies zeigte sich in 
den erfassten Items des Kurzfragebogens. Die Eltern bestätigten hier mit 
82,8% (Nges=30) die Aussage, die Fachkräfte reagierten kompetent, wenn sich 
Kinder herausfordernd verhalten. 

Die Zustimmung zur Aussage „Ich bin zufrieden mit der Betreuung meines 
Kindes in der Einrichtung“ mit MW=1,57 (t0; SD=.74; N=30; sechsstufiges 
Antwortformat von 1=„trifft voll zu“ bis 6=„trifft überhaupt nicht zu“) und 
MW=1,53 (t1; SD=.64; N=15) bestätigt zudem die sehr hohe Erfüllung der 
elterlichen Bedürfnisse in allen vertieften Einrichtungen. 

3. Erwartungen an die Zusammenarbeit und das Projekt 

Im Rahmen der Diskussionen äußerten die Eltern den Wunsch, die Zusam-
menarbeit mit den Fachkräften weiter zu führen und nannten konkrete Erwar-
tungen bezogen auf das bevorstehende Projekt. Grundsätzlich wünschten sich 
die Eltern zu Projektbeginn Partizipation bzw. Einbezug und Auskünfte über 
den Kita-Alltag, primär über Konfliktsituationen, den Tagesablauf und Ge-
schehnisse des Tages. Der Schaffung von weiteren Kontaktmöglichkeiten zu 
anderen Eltern standen einige Eltern zudem positiv gegenüber. Einzelne Teil-
nehmer*innen äußerten an dieser Stelle den Wunsch nach einer höheren Be-
darfsorientierung wie beispielsweise thematischen Elternabenden oder länge-
ren Öffnungszeiten. In einigen dieser Themen gab es bei den Teilneh-
mer*innen allerdings kontroverse Auffassungen. 

Mit Blick auf das Projekt äußerten die teilnehmenden Eltern zum ersten Erhe-
bungszeitpunkt die Hoffnungen, dass die Fachkräfte es besser schaffen, mit 
herausforderndem Verhalten umzugehen und dadurch weniger in ihrem Alltag 
belastet werden. Auch für sich erhofften die Eltern professionelle Unterstüt-
zungsangebote und Informationen über Handlungsstrategien durch die Päda-
gog*innen. Die wahrgenommenen Veränderungen sind im nächsten Abschnitt 
dargestellt. 
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4. Wahrnehmung von Veränderungen/Reflexion des Projektes 

In Bezug auf die zuvor beschriebenen Erwartungen wurde das Projekt zum 
zweiten Erhebungszeitpunkt allgemein von den Eltern sehr positiv aufge-
nommen und reflektiert. Es wurde berichtet, dass Veränderungen in den Inter-
aktionen zwischen Fachkräften und Kindern zu beobachten waren. Dabei be-
schrieben Eltern, dass die Fachkräfte vermehrt die Stärken ihrer Kinder sehen 
und „herausfordernde“ Kinder weniger von der Gruppe separiert werden. In 
einer der teilnehmenden Einrichtungen fand zusätzlich ein Elternabend zum 
Thema herausforderndes Verhalten statt. Zusammenfassend drückten die Be-
fragten ihre Dankbarkeit über die Teilnahme der Einrichtungen am Projekt 
aus. Die geäußerten Erwartungen zu t0 wurden zu einem großen Teil erfüllt.  

Einzelne Eltern (weniger als 10% der Befragten) erklärten allerdings auch, sie 
hätten das Projekt nicht oder kaum wahrgenommen.  

 

6.7  Betrachtung der Implementationsqualität und der Umset-
zung 

Zur weiterführenden Evaluation des Projektes und dessen Umsetzung kamen 
zwei Instrumente zum Einsatz. Im Folgenden werden zunächst die Ergebnisse 
des eigens entwickelten Fragebogens zur Implementationsqualität sowie die 
Fragebogenitems zur Erweiterung und Anwendung des vermittelten Wissens 
durch die Weiterbildungen beschrieben. Danach folgen die Ergebnisse der 
Berechnung des Umsetzungsindexes und der Zusammenhänge zwischen der 
Umsetzung und den Ergebnissen auf den verschiedenen Instrumenten bzw. 
Ebenen. 

 

Fortbildungen insgesamt sowie Umsetzung der Inhalte 

Beim eingesetzten Evaluationsbogen zu den Fortbildungen und der Umset-
zung der Inhalte in der Praxis aus Sicht der Fachkräfte zeigten sich hohe Zu-
friedenheiten auf der vierstufigen Skalierung, die sich von 1=„trifft gar nicht 
zu“ (negativ) bis 4=„trifft voll und ganz zu“ (positiv) erstreckt. Bereits die 
hohen Zustimmungswerte auf der Skala bezüglich der Teilnahme am Ent-
scheidungsprozess und der Offenheit gegenüber dem Projekt machen deut-
lich, dass die Annahme und Akzeptanz des Projektes auch schon vor Beginn 
ausgeprägt waren und somit als wichtige Voraussetzung zur Umsetzung gese-
hen werden kann. Auch die Ressourcen zur Umsetzung waren mit einem Mit-
telwert von MW=3,18 (SD=.55; N=118) hoch ausgeprägt. Die Passung und 
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Praktikabilität der Inhalte der Weiterbildungen wurde mit MW=3,17 
(SD=.55) bewertet sowie die Nachhaltigkeit und Zielerreichung mit 
MW=3,04 (SD=.55). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Abbildung 20: Fortbildungen und Umsetzung der Inhalte 

 

86,7% (Nges=113) der Befragten bestätigten die Aussage „Es handelt sich um 
ein nützliches und sinnvolles Projekt“ mit „trifft eher zu“ oder „trifft voll und 
ganz zu“. Lediglich 13,3% der Befragten stimmten dieser Aussage nicht zu. 
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Abbildung 21: Projektnützlichkeit 

Auf der Fragebogen-Skala zur Erweiterung und Anwendung des vermittelten 
Wissens durch die Weiterbildungen gaben die Fachkräfte zum zweiten Erhe-
bungszeitpunkt an, dass sie ihr Theoriewissen mit MW=4,37 (SD=1,31; 
N=114; sechsstufiges Antwortformat von 1=„trifft gar nicht zu“; 6=„trifft voll 
zu“,) sowie ihr Praxiswissen mit MW=4,39 (SD=1,26) subjektiv erweitern 
konnten. Die Anwendbarkeit dieses Wissens bewerteten die Fachkräfte mit 
MW=4,37 (SD=1,29).  

Insgesamt zeigt sich also eine positive Bewertung der Weiterbildungen und 
eine erlebte Steigerung des eigenen Wissens; dies spiegelt die Ergebnisse der 
subjektiven und fremdeingeschätzten positiven Steigerung der Kompetenzen 
der Fachkräfte. 

 

Zusammenhänge zwischen Umsetzungsintensität (Umsetzungsindex) und Er-
gebnissen auf den verschiedenen Ebenen  

Um die Umsetzung des Projektes in den Einrichtungen vertiefter zu erfassen, 
wurden mehrere Perspektiven berücksichtigt: Es wurden die Kita-Leitung, die 
jeweils zuständige Prozessbegleitung sowie die Projektbeauftragte im Kita-
Team zu ihren Einschätzungen zur Projektumsetzung mittels eines standardi-
sierten Instruments befragt. Der konzipierte Fragebogen fokussierte dabei auf 
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drei Aspekte: (1) Rahmung des Umsetzungsprozesses (z.B. Begleitung durch 
die Leitung, Diakonisches Werk, Verankerung in der Konzeption), (2) Rolle 
der Prozessbegleitungen und (3) konkrete Anwendung/Umsetzung (z.B. Um-
setzung der vermittelten Inhalte, Einbezug der Eltern, weitere Vernetzung). 
Insgesamt ließ sich auf der vierstufigen Skala eine mittlere bis hohe Umset-
zungsqualität feststellen. 

Es ergaben sich hierbei folgende Werte (vierstufige Skala von 1=„niedriger 
Umsetzungsgrad“ bis 4=„hoher Umsetzungsgrad“): 

(1)  Skala „Rahmung des Umsetzungsprozesses“: Mittelwert von 
MW=2,84 (SD=.58); Bewertung der Gesamtorganisation durch das Di-
akonische Werk Pfalz und dem Zentrum für Kinder- und Jugendfor-
schung (MW=3,33; SD=.77);  
Begleitung des Umsetzungsprozesses durch die Leitung MW=3,29 
(SD=.47) und die Prozessbegleitung MW=3,00 (SD=.87).  

(2)  Skala „Prozessbegleitung“: Mittelwert von MW=3,08 (SD=.98).  
Die befragten Leitungen und Projektbeauftragten (Nges=17) waren mit 
der Prozessbegleitung zufrieden: 47,1% (N=8) stimmten der Aussage 
zu, die Prozessbegleitungen seien auf die Weiterbildungen und Pro-
zessbegleitungstermine ausreichend vorbereitet gewesen und konnten 
sich zumeist auf die Bedürfnisse des Teams einstellen. Fünf Personen 
(29,4%) bestätigten an dieser Stelle eine gute Vorbereitung und sehr 
gute Beachtung der Teambedürfnisse. Zu beachten gilt an dieser Stelle 
die geringe Anzahl der Befragten. 

(3)  Skala „Konkrete Anwendung“: Mittelwert von MW=2,34 (SD=.53).  
Bezüglich der konkreten Anwendung zeigten sich – relativ gesehen - 
die geringsten Zustimmungen (MW=2,34; SD=.53). Die konkrete Um-
setzung und Anwendung der vermittelten Inhalte und konkreten Hand-
lungsformen wurden mit MW=2,48 (SD=.68) und MW=2,62 (SD=.81) 
bewertet. 

Tabelle 44 zeigt die Werte der einzelnen Aspekte des Umsetzungsindex: 
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Tabelle 44: Ergebnisse Skalen und Items Umsetzungsindex 

 N MW SD 

Rahmung 21 2,84 .58 

Konzeptionelle Verankerung 19 2,16 .77 

Nachhaltigkeit 17 2,65 .61 

Störungsfreie Umsetzung 18 2,94 .94 

Gesamtorganisation 18 3,33 .77 

Begleitung Leitung 14 3,29 .47 

Rolle Prozessbegleitung 17 3,00 .87 

Prozessbegleitung 6 3,08 .86 

Vorbereitung Prozessbegleitung 6 2,83 .98 

Begleitung durch Coaches 5 3,40 .89 

Anwendung/Umsetzung 21 2,34 .53 

Umsetzung systematisches Vorgehen 21 2,48 .68 

Umsetzung Handlungsformen 21 2,62 .81 

Einbezug Eltern 20 1,90 .55 

Gültige Werte (Listenweise) 5   

Anmerkungen. Antwortformat von 1=„geringste Zustimmung“ bis 4=„höchste Zustimmung“ 

 

Es fand sich ein Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der praktischen An-
wendung/Umsetzung von Weiterbildungselementen und einem verbesserten 
Selbstwirksamkeitserleben der Fachkräfte: Je höher der Grad der konkreten 
Umsetzung in den Weiterbildungen war bzw. je konkreter die vermittelten 
Inhalte, Handlungsformen und Maßnahmen umgesetzt wurden, desto höher 
war die Steigerung des Selbstwirksamkeitserlebens im Bereich des Umgangs 
mit neuen und überraschenden Situationen (r=.28*; p=.02; N=71). Bei der 
Steigerung der Wahrnehmung emotionaler kindlicher Kompetenzen zeigten 
sich ähnliche Effekte: Je höher der Grad der konkreten Umsetzung in den 
Weiterbildungen war, umso höhere Werte ließen sich bei den Fragen zur 
Wahrnehmung emotionaler kindlicher Kompetenzen erkennen (p=.03). Diese 
zeigten eine mittlere bis hohe Effektstärke (Eta-Quadrat von .09).  
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7. Diskussion 

7.1  Ergebnisdiskussion  

Im folgenden Abschnitt werden die zentralen Ergebnisse der Studie zusam-
mengefasst und diskutiert. Dabei sollen die in Kapitel 4 formulierten Frage-
stellungen im Fokus stehen. 

7.1.1  Schulung der Prozessbegleitungen 

Da von den elf Prozessbegleiter*innen lediglich sechs die Items zu den Vor-
bereitungen und die Begleitung durch das ZfKJ bearbeiteten, ist die Aussage-
kraft der Ergebnisse an dieser Stelle begrenzt. Mit dem Gesamtmittelwert von 
MW=3,08 (SD=,86) zeigt sich, dass die erfassten Prozessbegleiter*innen zu-
frieden mit den Projekt-Team-Tagen und Coachings waren und sich auf einen 
großen Teil der Aufgaben als Prozessbegleitung vorbereitet fühlten. 

Diese Tendenzen bestätigen sich in den Ergebnissen der nachstehend be-
schriebenen Prozessevaluation.  

7.1.2  Qualifizierungsmaßnahmen in den Teams (Prozessevaluation und 
Teamentwicklung) 

Grundsätzlich zeigt der Mittelwert von MW=2,3 (1=„sehr gut“ bis 
6=„schlecht“) der Prozessevaluation die allgemeinen hohen Zufriedenheiten 
mit den Fortbildungen. Dies bestätigen auch die hohen Werte bezüglich der 
Didaktik (MW=5,02; SD=1,14; sechsstufiges Antwortformat; N=434). Die 
Teilnehmer*innen waren sehr zufrieden mit den eingesetzten Methoden und 
Vorgehensweisen; dabei wurde Baustein 1 am besten bewertet. Dieser fokus-
siert die Begriffsklärung, Werte und Normen, eine systemische Perspektive 
wie auch eine eigene biografische Selbstreflektion und Stärkebilanz. Weiter-
hin wurden sehr positive Einstellungen bezüglich der Diskussionen in der 
Gruppe und den praktischen Einheiten mit eigenen Fallbeispielen deutlich, 
ebenso eine hoch positive Einschätzung der Motivation und des Arbeitskli-
mas. 

Die Prozessbegleitungen bestätigten im Wesentlichen die Einschätzungen der 
Fachkräfte.  

Insgesamt lässt sich im Rahmen der Prozessevaluation festhalten, dass das 
entwickelte Curriculum sich erneut bewährt hat und von den Teilneh-
mer*innen positiv angenommen wurde. Es zeigen sich lediglich geringe Dif-
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ferenzen in den Bewertungen der einzelnen Bausteine. Alle Werte liegen je-
doch im sehr hohen Bereich. 

Trotz der positiven Annahme des Curriculums konnten auf den applizierten 
Skalen zur Teamentwicklung keine signifikanten Entwicklungen verzeichnet 
werden. Dies kann auf die hohen Ausgangswerte v.a. zur Teamzufriedenheit 
zurückzuführen sein. Der sogenannte Deckeneffekt ist eine Erklärung dafür, 
da sich die extrem hohen Ausgangswerte kaum bzw. nicht mehr vergrößern 
lassen (Bortz & Döring, 2006, S. 558). 

7.1.3  Entwicklung der pädagogischen Fachkräfte und Leitungen 

Basisevaluation 

Die Ergebnisse auf Ebene der Fachkräfte zeigen zunächst hohe Ausgangswer-
te auf nahezu allen eingesetzten Instrumenten. Dementsprechend schätzten 
die Fachkräfte ihre Selbstwirksamkeit, ihre berufliche Belastung, ihre eigenen 
Qualifikationen und Kompetenzen sowie ihre Einrichtungsleitungen insge-
samt schon vor Projektbeginn sehr positiv ein.  

Trotz dieser hohen Ausgangswerte zeigten sich im Prä-Post-Vergleich signi-
fikante Steigerungen der selbst- und fremdeingeschätzten Kompetenzen der 
Fachkräfte, die den Erfolg des Projektes und die Erkenntnisse aus der Pro-
zessevaluation und Auswertung der Weitbildungen insgesamt wiederum be-
stätigen. Im Einzelnen waren bedeutsame Steigerungen der Fach- und Metho-
denkenntnisse zum Themenbereich „Herausforderndes Verhalten“ erkennbar; 
dies betraf auch die gestiegene Selbstwirksamkeit im Umgang mit neuen Si-
tuationen, das verringerte Belastungserleben bzw. die gestiegene Leistungszu-
friedenheit sowie den sinkenden Werten hinsichtlich des Bedürfnisses an 
Weiterbildung. Eine Entsprechung findet sich hier in den Fremdeinschätzun-
gen bzgl. der gestiegenen Kompetenz zur fachlichen Begründung des eigenen 
Handelns.  

Insgesamt ist also davon auszugehen, dass sich die pädagogischen Kompeten-
zen im Bereich der Disposition (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014) deutlich ver-
besserten. Im Bereich der Performanz ließen sich diese Effekte, v.a. bedingt 
durch das gewählte Untersuchungsdesign und die geringen Fallzahlen bei den 
videografierten Szenen, nicht nachweisen.  

In den erfassten Bereichen „Emotionale Erschöpfung“ sowie „Unfähigkeit zur 
Entspannung“ als Teil der beruflichen Belastung ergaben sich im Prä-Post-
Vergleich keine Veränderungen; auch hier waren die Ausgangswerte schon 
positiv. Möglicherweise könnten die Elemente des Curriculums zu eigenen 
Sozialisationserfahrungen und der biografischen Selbstreflektion sogar kurz-
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fristig als anstrengend oder gar erschöpfend wirken und erst langfristig zu ei-
ner Entspannung führen. Zudem wäre es möglich, dass das Handeln anhand 
des Handlungskreislaufes zunächst zu einem höheren Arbeitsaufwand als zu-
vor führt und sich auch dementsprechend Entlastungen erst auf längere Sicht 
einstellen.  

Auch bei den Skalen zur Einschätzung des Leitungshandelns fanden sich kei-
ne positiven Veränderungen. Aus Sicht der Fachkräfte haben die von den Lei-
tungskräften beschriebenen Zukunftsvisionen sogar etwas abgenommen und 
die Leitungen leisteten aus Sicht der Fachkräfte einen geringeren Beitrag zum 
Bereich „Austausch und Aktualität“. Allerdings finden sich Hinweise, dass 
mit positivem Projektverlauf jene Aspekte des Leitungshandelns weniger nö-
tig wurden und dies nicht auf eine Verschlechterung der Leitungsqualität 
hinweist. 

Vertiefte Evaluation 

Die Erfassung der Interaktionsqualität der Fachkräfte zeigen insgesamt Werte 
im mittleren Bereich. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass die Skala „Bezie-
hungen gestalten“ die höchsten Interaktionsqualitäten aufweist. Die Fachkräf-
te haben relativ unabhängig von der pädagogischen Situation ähnliche mittle-
re Niveaus in den jeweiligen Qualitäten. Insgesamt werden innerhalb dieses 
mittleren Spektrums beim „Freispiel“ höhere Werte erreicht als in den „her-
ausfordernden Situationen“, dem „Essen“ und dem „Ankommen/Übergang“.  

Die Auswertung mittels GInA-E ist im Prä-Post-Vergleich hingegen nur be-
grenzt aussagekräftig, da hier ein Drittel der Fachkräfte am zweiten Untersu-
chungszeitpunkt nicht teilnahm. Die Werte im Bereich „Beziehungen gestal-
ten“ sowie „Sprechen und Sprache anregen“ stagnieren im Prä-Post-
Vergleich. Auf der Ebene „Denken und Handeln anregen“ lässt sich eine sig-
nifikante Verringerung der Interaktionsqualität erkennen. Diese gilt es jedoch 
im Sinne der geringen Fallzahl zu relativieren. Die Beantwortung der Frage-
stellung „Wie gestaltet sich (beispielhaft) die Fachkraft-Kind-Interaktion und 
wie verändert sich diese nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahmen?“ 
lässt sich dementsprechend nicht ausreichend aussagekräftig beantworten. 

Die nach der Auswertung individuell geführten Reflexionsgespräche mit den 
Teilnehmer*innen zu ihren Videosequenzen wurden positiv aufgenommen 
und aus Sicht der Fachkräfte als hilfreiche Ergänzung bezeichnet.  

7.1.4  Entwicklung des psychischen Wohlbefindens der Kinder 

Eine weitere grundlegende Frage bestand darin wie die Fachkräfte die sozia-
len, emotionalen und motivationalen Kompetenzen sowie das Wohlbefinden 
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und die sozialen Beziehungen der Kinder in ihrer Einrichtung einschätzen 
sowie ob sich Veränderungen im Vorher-Nachher-Vergleich erkennen lassen. 

Zu beiden Messzeitpunkten zeigten die Kinder auf allen Skalen hohe Werte, 
die sich wiederum alle nach Abschluss der Qualifizierungsmaßnahme signifi-
kant steigerten.  

Besonders bedeutsam sind die Steigerungen des kindlichen Wohlbefindens. 
Diese Steigerung verweist darauf, dass Kinder in ihrer Entwicklung entspre-
chend ihrer Bedürfnisse wahrgenommen und individuell unterstützt werden. 
Die seelischen Grundbedürfnisse (Grawe, 2004; Fröhlich-Gildhoff, 2016) so-
wie aktuelle Entwicklungsaufgaben der Kinder scheinen besser berücksichtigt 
zu werden. Auch das zunehmende Interesse und die gestiegene der Kinder 
verweisen ebenso auf einen gelungenen Projektverlauf.  

7.1.5  Erfahrungen der Eltern 

Die Meinungen der Eltern stützen die beobachtbaren positiven Entwicklun-
gen. 

Schon vor Beginn der Qualifizierungsmaßnahme beschrieben die Eltern die 
Atmosphäre in den Einrichtungen überwiegend als positiv und wertschätzend. 
Die allgemeinen Organisationsstrukturen wurden mit mittlerer Aussagehäu-
figkeit positiv eingeschätzt. In der Zusammenarbeit mit den Fachkräften fühl-
ten sich die Eltern größtenteils wohl. Auch die Beziehungen zwischen Fach-
kräften und Kindern wurde überwiegend positiv bewertet. Diese insgesamt 
positiven Bewertungen finden sich auch in der Befragung am Projektende 
wieder.  

Befragt nach den Erwartungen an das Projekt und die wahrgenommenen Ver-
änderungen äußerten die teilnehmenden Eltern die Hoffnungen, dass die 
Fachkräfte es besser schaffen, mit herausforderndem Verhalten umzugehen 
und weniger in ihrem Alltag belastet werden. Die Eltern bestätigen nach Ab-
schluss der Weiterbildungen höhere Zufriedenheiten und berichten, dass die 
Kinder besser in die Gruppen integriert sind. Zudem werden die Kompeten-
zen der Fachkräfte höher und die Eltern-Fachkraft-Beziehung als professio-
neller eingeschätzt. Die Ergebnisse des Kurzfragebogens bestätigen diese Er-
kenntnisse.  

Insgesamt beschreiben die Eltern große Unterschiede je nach Kita-Gruppe. 
Die gesamten Meinungen der Eltern lassen Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Einrichtungen erkennen. Insgesamt herrscht jedoch einrichtungsüber-
greifend eine hohe Dankbarkeit der Eltern über die Projektteilnahme. 
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7.1.6  Betrachtung der Implementationsqualität und der Umsetzung 

Im Umsetzungsindex, der aus Einschätzungen aus drei Perspektiven (Einrich-
tungsleitung, Projektbeauftragte, Prozessbegleitung) gebildet wurde, zeigte 
sich zunächst eine hohe Umsetzungsintensität (Rahmung: MW=2,84; SD=.58; 
Anwendung/Umsetzung: MW=2,34; SD=.53; vierstufiges Antwortformat; 
N=21). Dies entspricht weiteren Daten aus der Prozessevaluation, wie den 
positiven Werten bezüglich der Passung und Praktikabilität der Inhalte der 
Weiterbildungen und des zugrundeliegenden Curriculums, der Nachhaltigkeit 
und Zielerreichung, der Wissenserweiterung und Anwendungsorientierung 
der Weiterbildungen sowie der von den Teilnehmer*innen erlebten Nützlich-
keit des Projektes insgesamt. Besonders der messbare Zusammenhang zwi-
schen Umsetzungsintensität und gestiegenen Selbstwirksamkeitserwartungen 
sowie den wahrgenommenen emotionalen Kompetenzen der Kinder weisen 
auf den Erfolg des Projektes bzw. des Implementationsprozesses hin. 

Mit Blick auf das Modell der Implementationsforschung nach Fröhlich-
Gildhoff und Hoffer (2017) zeigt sich, dass nahezu alle Phasen der Implemen-
tation positiv bewertet wurden. Im Bereich der Nachhaltigkeit und Zielerrei-
chung zeigt sich ein allgemein mittlerer bis hoher Wert, die konzeptionelle 
Verankerung wurde jedoch zum Zeitpunkt der Abschlusserhebung eher gering 
eingeschätzt. An dieser Stelle gilt es zu hinterfragen, ob sich dies auf den Er-
hebungszeitpunkt begründen lässt und die Einschätzung der konzeptionellen 
Verankerung zu einem späteren Zeitpunkt höher ausfallen würde. 

7.2  Bezug zu den Projektzielen  

Mit Blick auf die zu Beginn aufgeführte Abbildung 7 zu Projektvorgehen und 
Zielen (siehe Kapitel 3) lässt sich das Fazit ziehen, dass diese Ziele größten-
teils erreicht wurden und sich die beabsichtigten angenommenen Zusammen-
hänge bestätigt haben.  

Zunächst wurden die Prozessbegleiter*innen geschult. Diese Schulungen so-
wie die zusätzliche Begleitung durch die Coachs wurden von den Prozessbe-
gleiter*innen positiv bewertet. Die Organisationsentwicklung in den jeweili-
gen Einrichtungen erreichte hohe Zufriedenheiten in den Skalen der Prozess-
evaluation und bestätigt somit die Zufriedenheiten mit den Schulungen durch 
die Prozessbegleiter*innen. Hinsichtlich der Entwicklung der Teams ergaben 
sich keine bedeutsamen Vorher-Nachher-Unterschiede. Jedoch konnten die 
Fachkräfte durch die regelmäßige Teilnahme an den Fortbildungen, Prozess-
begleitungssitzungen und Fachtagen ihre Kompetenzen erweitern, ihre 
Selbstwirksamkeit verbessern und ihr Belastungserleben verringern. Dies gilt 
als ein zentral erreichtes Ziel. Damit zusammenhängend sollten sich die Inter-
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aktionen mit den Kindern entwicklungsfördernder im Hinblick auf die gelern-
ten Fortbildungsinhalte gestalten. Das Erreichen dieses Ziels konnte aufgrund 
methodischer Probleme nicht nachgewiesen werden. 

Das Leitungshandeln wurde bereits vor Projektbeginn hoch positiv bewertet; 
die Leitungen wurden so erlebt, dass sie subjektiv ihr Team motivierten und 
stärkten, die Ziele des Projektes umzusetzen. Diese Werte sind primär zum 
ersten Messzeitpunkt interessant und relativieren die absinkenden Werte zur 
Abschlusserhebung. Das Ziel der Nachhaltigkeit konnte zudem noch nicht 
abschließend beantwortet werden. 

Durch die Intervention sollten die Kinder in ihrer Entwicklung entsprechend 
ihrer Bedürfnisse individuell unterstützt und gestärkt werden. Die Bedürfnisse 
sollten wahrgenommen und adäquat beantwortet werden. Dabei wurde erwar-
tet, dass die Kinder in den teilnehmenden Kitas eine Steigerung ihres Wohlbe-
findens erleben. Diese Ziele wurden erreicht und konnten primär mit den Da-
ten der Erhebung mittels des KOMPIK-Bogens (Staatsinstitut für Frühpäda-
gogik, 2014) bestätigt werden. Auch das Ziel, dass die Eltern jene Verände-
rungen wahrnehmen und mit der Gestaltung der Eltern-Fachkraft-Kind-
Beziehung zufriedener sind, wurde erreicht. Wichtig scheint auch der messba-
re Zusammenhang zwischen der Wahrnehmung der emotionalen Kompeten-
zen der Kinder und der Umsetzungsintensität. 

 

 

Abbildung 22: Reflexion Vorgehen und Ziele 
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Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass im Prä-Post-Vergleich das 
übergeordnete Ziel des Projektes, allen Kindern in einer Kindertageseinrich-
tung optimale Entwicklungschancen zu ermöglichen und ihnen diskriminie-
rungsfrei sowie Wohlbefinden-stärkend zu begegnen, erfüllt wurde. Die im 
Projektantrag (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2016) formulierten 
Ziele und Prüfkriterien wurden zudem zu einem großen Teil auf allen Ebenen 
erreicht: Die Fachkräfte nahmen an den von den Prozessbegleiter*innen an-
gebotenen Qualifizierungsmaßnahmen regelmäßig teil. Die dabei als Ziel avi-
sierte Kompetenzentwicklung der Fachkräfte zeigte sich in mehrfacher Weise, 
sowohl in der positiven subjektiven Kompetenzeinschätzung als auch der ge-
stiegenen fachlichen Begründung der Handlungen in Umgang mit herausfor-
derndem Verhalten. Mit Bezug auf weitere Prüfkriterien lässt sich festhalten, 
dass auch die Leitungen an den Kita-übergreifenden Treffen regelmäßig teil-
nahmen und ihr Team schon vor Projektbeginn motivierten. Das Verhalten der 
Kinder wird im Prä-Post-Vergleich positiver wahrgenommen und das subjek-
tive Wohlbefinden der Kinder wird durch die Fachkräfte zum Projektende 
deutlich positiver eingeschätzt. Dies entspricht der Wahrnehmung der Eltern.  

Insgesamt scheint es bedeutsam, dass die deutliche Zufriedenheit der Fach-
kräfte sowie auch der Prozessbegleitungen und Eltern mit den Weiterbildun-
gen und dem gesamten Prozess zu einer hohen Identifikation und Verände-
rungsmotivation führte. Dies stand in Zusammenhang mit den Steigerungen 
auf den verschiedenen, gemessenen Dimensionen und war auch eine Grund-
lage für die Verankerung von Maßnahmen in den Kitas zur Sicherung von 
Nachhaltigkeit über das Projektende hinaus.  

7.3  Methodendiskussion  

Das vorliegende Projekt wurde in Form von Prozess- und Ergebnisevaluation 
wissenschaftlich begleitet.  

Das eingesetzte Prä-Post-Design wurde den verschiedenen Gruppen (Prozess-
begleitungen, Fachkräfte und Leitungen, Kinder, Eltern) überwiegend gerecht. 
Die Aufteilung dabei in eine vertiefte und eine Basisevaluation stellte sich als 
geeignet heraus. Die pädagogischen Fachkräfte und die Einrichtungsleitungen 
aller Kindertageseinrichtungen (N=10) wurden dementsprechend in die Eva-
luation zu den Zeitpunkten t0 und t1 (Prä-Post-Erhebung) einbezogen. In fünf 
Kitas wurden über die Basisevaluation hinausgehend vertiefende Daten auf 
der Ebene der Kinder und Eltern erhoben. Entsprechend wurde einerseits 
durch eine Prozessevaluation die Umsetzung des Curriculums ausgewertet 
sowie andererseits Veränderungen der Fachkräfte, der Kinder aber auch Be-
ziehungen zwischen den Fachkräften und den Kindern erfasst. Hierzu wurden 
Videoanalysen eingesetzt. Die Umsetzungsintensität und -qualität wurde sys-
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tematisch und mehrperspektivisch erfasst. Als Erhebungsverfahren wurden 
dementsprechend sowohl quantitative als auch – im Sinne eines Vertiefungs-
modells – qualitative wissenschaftliche Erhebungsmethoden eingesetzt. Im 
Folgenden wird das Evaluationsdesign diskutiert. 

Insgesamt zeigte sich, dass das für die vorliegende Studie gewählte For-
schungsdesign den Fragestellungen in den verschiedenen Bereichen überwie-
gend gerecht wurde und auch die Verläufe und Veränderungen gut abbildet. 
Dabei wurden die Veränderungen durch die durchgeführte Qualifizierungs-
maßnahme anhand des komplexen Untersuchungsdesigns erfasst.  

Aktuelle Untersuchungen weisen auf die hohen Fluktuationen in Kindertages-
einrichtungen hin (z.B. Weltzien et al., 2016). Auch in der vorliegenden Un-
tersuchung konnte sich dies bestätigen und führte so zu einem Einfluss auf die 
längsschnittlich angelegten Analysen. Etwa die Hälfte der befragten Fachkräf-
te zu t0 konnte zur Abschlusserhebung nicht mehr erreicht werden. Dies lässt 
sich neben der hohen Personalfluktuation auf Krankheitsausfälle, falsch ver-
wendete IDs oder auch eine möglicherweise abnehmende Motivation zurück-
führen. 

Größtenteils wurden die Fragebogenerhebungen abends nach Feierabend 
durchgeführt. Da die Bearbeitung der Bögen und Fallvignetten relativ hohe 
Konzentrationen erforderte, kann sich auch dies auf die Motivation und Er-
gebnisse auswirken.  

Durch die hohe Objektivität und Zuverlässigkeit, schnelle und einfache Aus-
wertung wie auch die kurzen Bearbeitungszeiten war der Einsatz der Frage-
bögen auf verschiedenen Ebenen sehr geeignet. Auch für den Prä-Post-
Vergleich waren alle Fragebögen verwendbar (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014, 
S. 114). 

Da durch die Fragebögen nur ein Teilaspekt von Kompetenz erfasst werden 
kann und durch die Selbsteinschätzung von Kompetenz nicht vorhergesagt 
werden kann, ob und wie sich diese im Handlungsprozess umsetzen, waren 
bezüglich der Kompetenzerfassung auf Ebene der Fachkräfte mehrere spezifi-
sche Methoden und Verfahren notwendig. Einerseits wird Kompetenz im 
Rahmen quantitativer Verfahren eher als eine prinzipiell ‚messbare‘ Größe 
betrachtet, die mit standardisierten Methoden ‚objektiv‘ erfasst werden kann. 
„Qualitative Verfahren der Kompetenzerfassung hingegen stellen das Subjekt 
mit seinen jeweiligen manifesten und latenten Mustern des Handeln und Den-
kens ins Zentrum und betrachten Kompetenz als ein je nach Situation und de-
ren Rahmung neu herzustellendes und neu zu bewertendes Konstrukt“ (Fröh-
lich-Gildhoff et al., 2014, S. 271). Um die Kompetenzentwicklung der Fach-
kräfte mehrperspektivisch zu erfassen kamen entsprechend quantitative sowie 
qualitative Verfahren zum Einsatz. Die schriftliche Befragung bezüglich der 
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Kompetenz konnte dabei die subjektive Wahrnehmung der Fachkräfte erfas-
sen, die Fallvignetten und Videografie konnten hingegen eine Fremdeinschät-
zung generieren. Es wurde also versucht die verschiedenen Facetten von 
Kompetenz mehrperspektivisch messbar zu machen. Dabei ergab sich bei der 
Fremdeinschätzung der Kompetenzen mittels Fallvignetten das methodische 
Problem, dass die Bearbeitung für die teilnehmenden Fachkräfte viel Zeit er-
forderte und sich dadurch möglicherweise „Motivationseinbrüche“ ergaben. 
Dies erklärt die z.T. nicht vollständigen oder weniger substantiellen Antwor-
ten. Die zeitliche Begrenzung der Bearbeitung des Falles auf 35 Minuten 
wurde zudem mehrfach als zu knapp angemerkt.  

Bezüglich der Kompetenzerfassung der Fachkraft-Kind-Interaktion mittels 
Videografie ergab sich zudem das Problem, dass die Aussagen nur begrenzt 
aussagekräftig sind, da hier ein Drittel (t0: N=15; t1: N=10) der Fachkräfte am 
zweiten Untersuchungszeitpunkt nicht teilnahm (Personalfluktuation, Krank-
heit). Damit können jene Ergebnisse nur als exemplarische Darstellungen ein-
bezogen werden.  

Die Auswertung mit dem Auswertungsraster GInA-E unterliegt einer hohen 
Standardisierung, die eine gute Grundlage dafür bietet, die Wirksamkeit eines 
Bildungsangebots in Bezug auf die in ihm abgebildeten Kompetenzfacetten 
und Kompetenzentwicklung zu messen. Zudem ermöglicht die Methode ein 
schnelleres Auswerten von größeren Mengen von Datenmaterial, um das Spe-
zifische an einer Vergleichsnorm messen zu können, also das Individuum in 
Relation zu Gruppenbearbeitung zu setzen (Fröhlich-Gildhoff et al., 2014, S. 
272). 

Unter Einbezug wichtiger Erkenntnisse der Implementationsforschung (Fröh-
lich-Gildhoff & Hoffer, 2017) lässt sich festhalten, dass die vorliegende Un-
tersuchung auf einer methodisch sorgfältig kontrollierten Kombinationen von 
summativer Evaluation und Prozessevaluation mit einer Kombination aus 
quantitativen und qualitativen Methoden basiert (z.B. Cresswell, 2003; s.a. 
Fröhlich-Gildhoff & Nentwig-Gesemann, 2008).  

Die aus der Literatur zur (Wirkungs-)Evaluation (z.B. Bortz & Döring, 2006; 
Stockmann, 2006; Fröhlich-Gildhoff, 2012) zusammengefassten zentralen 
Anforderungen an entsprechende Studien und Designs wurden erfüllt: 

- eine Intervention oder Handlungspraxis wurde über mehrere Mess-
zeitpunkte beobachtet 

- es wurde eine Vielfalt von Methoden eingesetzt, um verschiedene 
Zugänge zum Untersuchungsgegenstand zu ermöglichen; es wurde 
ein Mixed-Methods-Design eingesetzt (Cresswell, 2003) 
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- es wurden verschiedene Perspektiven (Selbstbeobachtung, Fremdbe-
obachtung) berücksichtigt 

- es wurde eine Verbindung von Prozessdaten und Ergebnissen durch 
den Umsetzungsindex hergestellt 

Zusammenfassend konnten die verfassten Fragestellungen mit dem verwende-
ten Design größtenteils beantwortet werden. Die Ergebnis- und Prozessdaten 
konnten systematisch in Beziehung gesetzt werden. Lediglich einzelne As-
pekte konnten auf Grund zu geringer Teilstichproben nicht abschließend be-
antwortet werden. Die eingesetzten Verfahren konnten sich gegenseitig er-
gänzen und so auch methodische Schwächen abmildern. Insgesamt lässt sich 
der Forschungsprozess als effizient und gewinnbringend erachten.  

 

8. Faktoren für gelingende Implementation 

Nach der Auswertung aller Evaluationsinstrumente lässt sich festhalten, dass 
durch das entwickelte Curriculum und dementsprechend der Schulungen der 
Prozessbegleiter*innen die Team- und Organisationsentwicklungen in allen 
teilnehmenden Kindertageseinrichtungen im Sinne der Projektziele verliefen. 
Durch die regelmäßige Teilnahme der Prozessbegleiter*innen an den Qualifi-
zierungs- und Coachingmaßnahmen und die Adaptation der Inhalte an die 
Bedürfnisse und Situation der jeweiligen Einrichtungen, konnte eine Umset-
zung realisiert werden, die eine hohe Zufriedenheit zur Folge hatte.  

Die positiven Entwicklungen auf Grundlage der Qualifizierungsmaßnahme 
legen eine Weiterführung und eine intensivere Verankerung des Konzepts na-
he. Um nachhaltig von den Verbesserungen zu profitieren, sollten die Inhalte 
auf lange Sicht in den pädagogischen Alltag integriert werden und, wie von 
der „Offensive Bildung“ in einem Rollout angeboten, auch in weiteren Ein-
richtungen umgesetzt werden. Die hohen Zufriedenheiten der Fachkräfte, Lei-
tungen und Prozessbegleitungen mit dem Projekt gilt es an dieser Stelle zu-
dem zu reflektieren und zu beachten. Die erreichten positiven Veränderungen 
sprechen dafür, den realisierten Implementationsprozess beizubehalten. Zu-
sammenfassend werden nachstehend die wesentlichen Bausteine, die zum Er-
folg des Projektes beitragen, dargestellt: 

 Die wissenschaftliche Fundierung der Weiterbildungen anhand eines 
dezidiert ausgearbeiteten Curriculums, orientiert an aktuellen wissen-
schaftlichen Erkenntnissen (Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Tini-
us, 2017) sowie einem handhabbaren Kompetenzmodell (Fröhlich-
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Gildhoff et al., 2014) kann als erster wichtiger Erfolgsfaktor betrachtet 
werden. Das Projekt baut auf den Erkenntnissen eines Vorläuferpro-
jektes auf (Verbundprojekt zum Thema „Herausforderndes Verhalten 
in Kindertageseinrichtungen“; Fröhlich-Gildhoff, Rönnau-Böse & Ti-
nius, 2017b) und setzt besonders auf eine selektive und indizierte Prä-
vention. 

 Das Projekt gründete zunächst auf mehrtägigen, theoretischen und 
praktischen Qualifizierungen der Prozessbegleiter*innen. Die intensi-
ve Begleitung der Einrichtungen durch die kontinuierlichen Prozess-
begleitungen über den Zeitraum von 18 Monaten ist zudem als not-
wendig zu erachten, um das Curriculum nachhaltig umzusetzen. Auch 
die Gestaltung durch sechs ganztätige Fortbildungseinheiten in Form 
von Inhouse-Modulen und dabei die Möglichkeiten von zwei bedarfs-
orientierten Wahlmodulen hat sich bewährt. Unterstützend sind hierzu 
die zusätzlichen Projektarbeitstreffen (zehn Einheiten á drei Stunden) 
mit den Prozessbegleitungen, durch die die Teams in der Umsetzung 
zusätzlich begleitet werden.  

 Auch in weiteren Projekten sollten diese Erfolgsfaktoren – wissen-
schaftliche Begründung, Qualifizierung der Referent*innen, Teilnah-
me des gesamten Teams, Kombination aus Fortbildungseinheiten und 
Prozessbegleitung, Adaptation des Curriculums und des Vorgehens an 
den ‚Stand‘ der Einrichtungen und Teams – Beachtung finden. Der 
Blick auf die individuellen Situationen und das Ansetzen an vorhan-
denen Stärken und Konzepten der jeweiligen Kindertageseinrichtun-
gen, als Basis für die Arbeit des Projektes, scheint dabei besonders 
gewinnbringend zu sein. Das Konzept des Projektes kann dementspre-
chend als vorbildlich betrachtet werden.  

 Die teilnehmenden Einrichtungen sollten fortführend Angebote zur 
Sicherung der Nachhaltigkeit erhalten. Besonders von Seiten des Trä-
gers sind Unterstützungen wünschenswert, die die Teamstrukturen 
sowie Zeit- und Personalressourcen insofern stärken, dass die Inhalte 
weitergeführt werden können. Die hohe Motivation und Zufriedenheit 
mit den Weiterbildungen der Teilnehmer*innen bietet viel Potenzial 
zur Sicherung der Nachhaltigkeit. Neue Mitarbeiter*innen sollten zu-
dem die Chance auf Nachschulungen erhalten. Auch der Wunsch der 
Eltern an weiteren Unterstützungsangeboten und thematischen Infor-
mationen, beispielsweise zu Handlungsstrategien, legt eine konzeptio-
nelle Verankerung sowie eine Weiterentwicklung des Projektes in den 
einzelnen Einrichtungen nahe. In einer Nachhaltigkeitsanalyse könn-
ten langfriste Erfolge überprüft werden. 
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9. Anhang 

Auswertung Fallvignetten 

Frage 1 

Die Auswertung der Frage 1 „Wie nehmen Sie die Situation wahr und welche 
Aspekte haben für Sie eine besondere Bedeutung?“ fokussiert die Wahrneh-
mung der Situation bzw. die Widergabe der zentralen Aspekte des Falles. 
Hierbei sollte die Beschreibung vorsichtig durchgeführt werden, dies ist vor 
allem aus Ich-Perspektive möglich und legt diese somit nahe. Es sollte sich 
nicht um eine reine Nacherzählung handeln. Stichworte sind dabei möglich. 
Unter der Beachtung dieser Bedingungen, ergibt sich folgende Punktevertei-
lung: 

Tabelle 45: Punkteraster Fallvignetten Frage 1 

 

Das folgende Ankerbeispiel soll das Rating exemplarisch veranschaulichen. 

 

Punkte Kriterien 
3 Mind. vier Aspekte (mind. einen auf jeder Ebene: Kind, Eltern, Fachkraft(-Kind), Grup-

pe/Struktur), ressourcenorientierte Haltung 
2 Drei Aspekte inklusive Nennung mind. einer Ressource (ressourcenorientiert) 
1 Zwei Aspekte 
0 Wenn ein Aspekt beschrieben wird 

Ankerbeispiel 1: 3 Punkte (Frage 1) 
Int. 1, Fachkraft 1 
- schwierige Eingewöhnung mit Kummer, Wut und Aggression 
- wenig Zeit in Bring-Abholsituationen 
- hektische Begrüßung nach Kita-Tag 
- Oma als herzliche Kontaktperson an einem Tag der Woche 
- Ist lebhaftes, impulsives Kind, oft gehen Dinge kaputt oder es gibt Streit 
- Keine entstehenden Freundschaften und meistens keine Spielinteraktionen 
- Sprache als weitentwickeltes Teil 
- Spricht gerne und viel 
- Ist begeisterungsfähig, neugierig und interessiert 
- Interaktionen mit Kindern enden in körperlichen Übergriffen 
- Sprache immer vehementer wenn der gewünschte Erfolg nicht einsetzt 
- Erwachsenen gegenüber ungestüm, die Bezugserzieherin kann, darf und soll mitspielen auf ihre 

Regieanweisungen und wird auch körperlich in Beschlag genommen 
- Aggressives Verhalten nimmt zu, Erzieherin empfindet Kind als zunehmend anstrengend, die 

anderen Fachkräfte auch 
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Jenes Ankerbeispiel der Fachkraft (Int.1, Fachkraft 1) wird mit drei Punkten 
bewertet, da alle relevanten Aspekte genannt wurden. Die Fachkraft zählt 
mindestens vier Aspekte auf und beachtet dabei die durchgängig zentralen 
Ebenen des Kindes, der Eltern, der Fachkraft bzw. deren Interaktion mit dem 
Kind sowie die Gruppe und Struktur. Die Ressource Oma sowie die sprachli-
che Begabung, die Begeisterungsfähigkeit, Neugierde und das Interesse des 
Kindes werden genannt.  

Um die Abgrenzung zu zwei Punkten zu veranschaulichen, folgt ein erneutes 
Ankerbeispiel. Hierbei wird die Beachtung der Ebenen vernachlässigt, jedoch 
sollte die ressourcenorientierte Haltung stets erkennbar sein. 

 

Die Vergabe von einem oder null Punkten erfolgt bei der Nicht-Beachtung 
aller Ebenen, einer mangelnden ressourcenorientierten Haltung und/oder der 
Beschreibung von lediglich zwei oder einem Aspekt. 

Frage 2: 

Die Frage 2 „Wie bewerten Sie die Handlungsweisen und Reaktionen der ein-
zelnen Akteure? Welche Deutungen (Interpretationen) fallen Ihnen ein?“ fo-
kussiert die Analyse und das Verstehen der Situation. Hier sollen Hypothesen 
über mögliche Ursachen gebildet werden. Die Kenntnis des Bio-Psycho-
Sozialen Modells mit seinen Elementen bietet eine umfassende Grundlage. Da 
die Bearbeitung hier, anders als bei Frage 1, über die reinen im Text beschrie-
benen Fakten hinausgeht, wird an dieser Stelle eine höhere Anzahl an genann-
ten Aspekten erwartet. Die Perspektiven der verschiedenen Akteure sollen 
dabei erneut eingenommen werden.  

Die Formulierungen bzw. die Hypothesen sollen sensibel, empathisch und 
vorsichtig verfasst sein. 

 

Ankerbeispiel 2: 2 Punkte (Frage 1) 
Int. 2, Fachkraft 2 
Aileen 3,7 J. 
- Hektisch bereits die Eingewöhnung sehr schnell abgeschlossen 
- „aggressiv“, laut während der Eingewöhnung und danach im Alltagsgeschehen. 
Aspekte: 
- Schnelles „loslassen“ 
- Laut 
- Schnell zu begeistern, interessiert  nur für kurze Zeit 
- Ablehnung von Seiten der Kinder 
- Ungestüm Erwachsenen gegenüber 
- Gibt Anweisungen 
- Körperliche Zuwendung 
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Tabelle 46: Punkteraster Fallvignette Frage 2 

 

Nachstehend folgt zur Veranschaulichung ein Ankerbeispiel mit einer Be-
punktung von 2 Punkten. Dieses wird bei Frage 3 und 4 erneut aufgegriffen, 
da dieses die Grundlage zur weiteren Planung und Handlungsdurchführung 
darstellt. 

 

 

An dieser Stelle erfolgte ein Rating von 2 Punkten, da zwar alle Ebenen be-
rücksichtigt, diese jedoch nicht jeweils durch zwei Aspekte untermauert wur-
den. Aspekte der Beziehungsgestaltung sind zusätzlich aufgegriffen. 

Frage 3 und 4: 

Durch das Zusammenfassen der Auswertung der Fragen 3 und 4 entwickelte 
sich lediglich ein Punkteraster. Dieses zeigt einen konstruktiv ähnlichen Auf-
bau, wie das der Frage 2, da es sich in ähnlicher Tiefe an die Perspektiven der 
Akteure anlehnt und auf dessen Bearbeitung aufbaut. Zentral ist hierbei pri-
mär die stetige Beachtung aller Bedürfnisse, die in einer durchdachten Reak-

Punkte Kriterien 

3 - Perspektive aller Akteure (Eltern, Kind, Fachkraft(-Kind), Gruppe/Struktur) 
- mind. ein Aspekt mit Beziehungsgestaltung muss genannt werden 
- mind. zwei Aspekte pro Akteur  
(- Nennung von Schutzfaktoren) 

2 - Perspektive von drei Akteuren  
- mind. ein Aspekt pro Akteur 
- zusätzlich ein Aspekt mit Beziehungsgestaltung 

1 - Perspektive von einem Akteur 
- mind. zwei Aspekte 

0 - ein Aspekt 

Ankerbeispiel 3: 2 Punkte (Frage 2) 

Int. 3., Fachkraft 3 

Mutter: Zu kurze Eingewöhnung evtl. wegen beruflichem Druck, Desinteresse oder Überlastung 
durch Aileen. Hektisches Abholen fördert Aileens Verhalten  Mutter ist gestresst vom Ar-
beitsalltag?  Aileen wird lebhafter und merkt die Hektik  Kreislauf 

Oma: Weniger Kontakt zu Aileen  mehr Abstand und Gelassenheit 

Kinder: Ähnlicher Teufelskreis, da Aileen den Kontakt sucht, abgestoßen wird und somit wieder 
aus dem Spiel kommt 

Bezugserzieher: Im Zwiespalt, da sie ihr gerne Körperkontakt anbieten möchte, dies aber sehr 
anstrengend ist und sie nicht das einzige Kind ist 
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tion beschrieben wird sowie die logische Verknüpfung mit der Analyse, die 
als Voraussetzung dessen erachtet wird. 

 

Tabelle 47: Punkteraster Fallvignette Frage 3+4 

 

Im Folgenden soll die Punktevergabe anhand zweier Ankerbeispiele exempla-
risch verdeutlicht werden. 

Hierbei zeigt sich bei Ankerbeispiel 4 eine Bepunktung von 2 Punkten, da 
zwar alle vier Ebenen beachtet, jedoch nicht mit jeweils zwei Aspekten un-
termauert wurden. Dies wird hingegen für das Erreichen von 3 Punkten als 
Mindestanforderung vorausgesetzt. Mit Blick auf die in Frage 2 (siehe An-
kerbeispiel 3) verfasste Analyse wird deutlich, dass die geplante Handlungs-
durchführung auf diese aufbaut.  

 

 

Punkte Kriterien 

3 - Vorgehen geplant und durchdacht (keine vorschnelle Reaktion) 
- vorgeschlagene Handlungsplanung berücksichtigt alle Ebenen (Eltern, Kind, 
FK, Gruppe/Struktur) 

- ressourcenorientiert/bedürfnisorientiert (zieht sich durch die Bearbeitung) 
- mind. zwei Aspekte pro Ebene  
- logisch und realistische Darstellung 

2 - wenn das Vorgehen geplant und durchdacht ist (keine vorschnelle Reaktion); 
aufbauend auf Analyse 

- die Handlungsplanung mind. drei Ebenen berücksichtigt 
1 - einzelne Aspekte der Lösung noch berücksichtigt (nachvollziehbare Strategie) 

- bedürfnisorientiert und kindgerecht 

0 - wenn keine Aspekte der Lösung berücksichtigt wurde (sofortige Reaktion) 

Ankerbeispiel 4: 2 Punkte (Frage 3 und 4) 
Int. 4, Fachkraft 4 
3.) 
- Eltern informieren, Gesprächstermin ausmachen 
- Im Teamgespräch verschiedene Meinungen einholen und alles dokumentieren 
- Elterngespräch vorbereiten und halten 
- Falls dies nichts bringt kommt die Hilfe der Leitung und des Jugendamtes mit dazu 
4.) 
- vorgeschriebene Eingewöhnungszeit einhalten 
- beim Spiel von Aileen du Kindern dabeibleiben, evtl. eingreifen bzw. lenken 
- konkrete Spielmöglichkeiten aufzeigen 
- Aileen beispielhaft zeigen, wie man Konflikte löst ohne Schubsen, hauen usw. 
- Bezugserzieherin Katja entlasten, indem jemand anderes Aileen abnimmt 
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Die Vergabe von einem Punkt erfolgte in Abgrenzung bei Ankerbeispiel 4. 
Hier zeigt sich im Unterschied zu Ankerbeispiel 3 nur die Beachtung von 
zwei Ebenen. Diese erscheinen nachvollziehbar und schließen ein Rating von 
0 Punkten aus. 

 

 

Frage 5 

Vor allem bei Frage 5 „Wie begründen und bewerten Sie ihr fiktives Han-
deln?“ ist die Kenntnis theoretischer Grundlagen zu herausforderndem Ver-
halten, beispielsweise des Bio-Psycho-Sozialen Modells oder Elemente des-
sen, von Bedeutung. 

Die Verteilung der Punkte erfolgt hier abhängig der Anzahl der Begründun-
gen. Eine kurze Erläuterung dessen ist für das Erreichen von zwei bzw. drei 
Punkten obligatorisch.  

 

Tabelle 48: Punkteraster Fallvignette Frage 5 

 

Um den Aspekt der Begründung zu verdeutlichen, sollen im Folgenden zwei 
Ankerbeispiele aufgeführt werden, die einer Bewertung von einem und null 
Punkten unterliegen. 

 

Ankerbeispiel 5: 1 Punkt (Frage 3+4) 
Int. 5, Fachkraft 5 
3. a) Elterngespräch b) vermehrt die Oma einplanen zur Entlastung der Eltern 
4. zu meiner Entlastung würde ich meine Kollegen/in zu Rate ziehen (Kollegiale Beratung), evtl. 
Erziehungsberatung/Turnstunde im Verein anbieten. Info über Aktivitäten außerhalb der Kita 
geben. 

Punkte Kriterien  

3 mind. drei Begründungen (z.B. theoretisches Wissen, Erfahrung mit Beispiel, 
eigene Grenzen) mit kurzer Erläuterung 
z.B. systematisches Vorgehen, Gesprächstechniken (aktives Zuhören, etc.), Zu-
sammenarbeit mit Eltern- gute Beziehung, Schutzfaktoren/Resilienzfaktoren; 
Bedeutung Zusammenarbeit im Team als Entlastung 

2 zwei Begründungen mit kurzer Erläuterung 

1 eine Begründung 
0 keine ausreichende Begründung die ein Punkt wert wäre 
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Ankerbeispiel 6 zeigt hier zwar eine Begründung auf, untermauert diese je-
doch nicht durch genauere Erläuterungen sowie Beispielen und beinhaltet 
keinerlei Bezug zu theoretischem Wissen. Dementsprechend ist diese Antwort 
keine ausreichende Begründung, die ein Punkt wert wäre. 

Um dieses Rating zu untermauern, folgt Ankerbeispiel 7, das mit einem Punkt 
bewertet wurde. 

 

 

Hier beschreibt die Fachkraft sehr oberflächlich den Ansatz der sozialen Situ-
ation und Erfahrungen des Bio-Psycho-Sozialen Modells (z.B. Fröhlich-
Gildhoff, Rönnau-Böse & Tinius, 2017). Dies wird jedoch nicht weitergehend 
erläutert, bzw. schließt in Abgrenzung zum Rating von 2 Punkten keine wei-
tere Begründung ein. 

Ankerbeispiel 6: 0 Punkte (Frage 5) 

Int. 2, Fachkraft 2 

Ich begründe mein Handeln durch meine langjährige Erfahrung in diesem Beruf. Durch Verglei-
che mit ähnlichen Vorfällen. 

Ankerbeispiel 7: 1 Punkt (Frage 5) 
Int. 6, Fachkraft 6 
Es ist wichtig, dass ein Kind ankommt, keiner von uns weiß was vorher zuhause war, deshalb sind 
Gespräche vor Beginn der Eingewöhnung wichtig um sich erstmal besser kennenzulernen. 
Hab ich ein Hintergrundwissen über die Familie, Situation usw. kann ich besser, intensiver versu-
chen eine Beziehung zum Kind aufzubauen. 
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Im dem Projekt "Herausforderungen - Für Dich? Für mich? Für alle? 

Herausforderungen durch Verhalten im pädagogischen Alltag profes-

sionell bewältigen" wurden Teams von Kindertageseinrichtungen in 

einem 18-monatigen Organisationsprozess dabei begleitet, Kindern 

und Familien, deren Verhalten als herausfordernd erlebt wurde, sys-

tematisch und entwicklungsförderlich zu begegnen. Das Projekt in 

Trägerschaft des Diakonischen Werks Pfalz mit freundlicher Unter-

stützung der BASF SE im Rahmen der "Offensive Bildung", wurde 

über den gesamten Verlauf durch das Zentrum für Kinder- und Ju-

gendforschung (ZfKJ) wissenschaftlich begleitet. In diesem Buch 

werden das Vorgehen und die Evaluationsergebnisse des Projekts vor-

gestellt. In der umfangreichen Evaluation zeigten sich nicht nur Kom-

petenzzuwächse bei den beteiligten Fachkräften, sondern auch ein ge-

stiegenes psychisches Wohlbefinden bei den Kindern. 
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