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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Instrumente zur Beobachtung und Dokumentation von kindlichen Entwicklungen – Eine beglei-
tete Pilotstudie zur Auswahl von validierten Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumenten 
für den kompatiblen Einsatz in Kleinkindbetreuungseinrichtungen im Bundesland Vorarlberg 

 

Zusammenfassung 

 

Autorin: Manuela Lang 

Betreuerin: Elke Mesenholl 

 

Einleitung 

Im Jahr 2016 wurde in Vorarlberg das Projekt „Leitfaden zur Umsetzung des bundesländerübergrei-
fenden BildungsRahmenPlans“ (in Folge BRP) ins Rollen gebracht, „der einen ersten Schritt in Bezug 
auf Qualitätsentwicklung und -sicherung eröffnet, die Umsetzung des BRP sicherstellt und zudem alle 
derzeit gültigen Dokumente (BRP, Richtlinien, Merkblätter) in einem leicht verständlichen, praxisna-
hen Werk zusammenfasst.“ (Lang 2015: 8) 

Im Rahmen dieser Master-Thesis soll nun das Teil-Projekt „Beobachtung & Dokumentation“ im Rah-
men einer begleitenden Pilotstudie angegangen und ausgearbeitet werden. Ziel des Projektes war es, 
durch eine Testphase und anschließenden Evaluierung in Pilot-Einrichtungen, qualitätsgesicherte und 
praxiserprobte sowie im Alltag leicht umsetzbare Methoden von Beobachtung und Dokumentation in 
den Praxis-Leitfaden zu implementieren und damit als Auswahlmöglichkeiten allen Kinderbetreu-
ungseinrichtungen des Landes Vorarlberg zugänglich zu machen. 

Im theoretischen Teil dieser Master-Thesis wird darauf eingegangen, dass ein Beobachtungsinstru-
ment, wenn es gut in eine Kindereinrichtungen eingeführt und fachlich angewendet wird, die pädago-
gische Qualität einer Einrichtung deutlich erhöhen kann. Wenn pädagogische Fachkräfte solche In-
strumente verwenden sowie den direkten Nutzen für ihre Arbeit darin erkennen, kann es damit zu einer 
starken Identifikation kommen, welche bewirkt, dass der damit verbundene Zeitaufwand als nicht stark 
belastend empfunden und die Dokumentation als Kür, statt als Pflichtübung gesehen wird (Kraft 2015: 
22f). 

 

Methodik 

Auswahl der Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente 

Auf Basis der genauen Betrachtung der im theoretischen Teil genannten Begrifflichkeiten in Bezug 
auf „Beobachtung“ und „Wahrnehmung“ wurden in Folge Beobachtungs- und Dokumentationsinstru-
mente ausgewählt, die in der Praxis im Rahmen einer Pilotstudie umgesetzt und erprobt sowie evaluiert 
werden sollten, um jeweils den kompatiblen Einsatz in Kleinkindbetreuungseinrichtungen in Vorarl-
berg zu prüfen. Unter Berücksichtigung von speziellen Kriterien und nach umfangreichen Recherchen, 
fiel die Wahl schlussendlich auf folgende vier Beobachtungsinstrumente:  
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• Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke (Schlaaf-Kirschner 2014) 
• Stufenblätter für die Krippe (Bostelmann/Fink 2014 und 2015) 
• Kompetent beobachten (Backes/Künkler 2015) 
• EBD Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (Petermann et al. 2017) 

 

Für jedes Beobachtungsinstrument wurde im Vorfeld ein eigenes Skriptum zusammengestellt, in dem 
die Theorie und die praktische Umsetzung leicht verständlich erklärt und mit Vorlagen (zur einfachen 
Handhabung) ergänzt wurde. Durch diese intensive Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Details 
der einzelnen Beobachtungs- und Dokumentationsmethoden und unter Berücksichtigung des didakti-
schen Blickwinkels (Schulung der Teams in den Pilot-Einrichtungen) blieb die kritische Erstbetrach-
tung nicht aus, welche in der Thesis vorab kurz zusammengefasst wurde. Es galt abzuwarten, wie die 
Piloteinrichtungen und Kontrollgruppen diese Beobachtungsinstrumente evaluieren würden. Gegebe-
nenfalls könnten diese Blickwinkel ebenfalls in die Evaluierung miteinfließen.  

 

Pilot-Phase: Vorarbeiten 

Um Einrichtungen zu gewinnen, die an der Pilotstudie mitwirken wollten, erfolgte auf den Backup-
Treffen (für Leitungspersonal von Kleinkinderbetreuungseinrichtungen) eine Vorstellung der Pilotstu-
die und deren Ziele sowie des geplanten Zeitablaufs des gesamten Vorhabens. Insgesamt haben 23 
Einrichtungen ihr Interesse bekundet. Aufgrund dieser hohen Anzahl war es notwendig, Kriterien ab-
zufragen, auf Basis derer dann die Auswahl (Selektion) der in Frage kommenden Einrichtungen erfol-
gen konnte. 15 Einrichtungen haben schlussendlich das Kriterien-Blatt ausgefüllt retourniert (Rück-
laufquote 60 %).  

Bei der Selektion und Auswahl der Pilot-Einrichtungen stand im Vordergrund, eine Bandbreite und 
ein umfassendes Ergebnis der Evaluierung der Beobachtungsinstrumente zu erhalten, die für jegliche 
Form und Größe von Kleinkindbetreuungseinrichtungen im Land Vorarlberg kompatibel sein sollten. 
Die Anzahl der Piloteinrichtungen wurde auf 4 beschränkt und bei der Auswahl wurde darauf geachtet, 
je 2 private und 2 öffentliche Einrichtungen zu berücksichtigen.  

Folgende Einrichtungen wurden aufgrund entsprechender Kriterien ausgewählt und mittels Losverfah-
ren wurde diesen jeweils ein Beobachtungsinstrument zugewiesen:  

 

Um eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Evaluierung herstellen zu können, wurden zeitgleich Kon-
trollgruppen installiert, welche die Beobachtungsmodelle ebenfalls in der Einrichtung einführen und 
in der Praxis testen sollten: 

 

Entwicklungsschnecke Stufenblätter Kompetent beobachten EBD

Harrachgasse, Hohenems Sozialzentrum, Bezau Kinderwerkstättli, Gantschier Kinderkönig, Feldkirch

Piloteinrichtungen

Entwicklungsschnecke Stufenblätter Kompetent beobachten EBD

Krabbelgruppe SPAZini
Lustenau

Kinderkrippe LEBE
Lustenau

ausgefallen
Zwergengarten

(mehrere Standorte)

persönliche Begleitung persönliche Begleitung - interne Umsetzung

Kontrollgruppen
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Pilot-Phase: Durchführung 

In Folge wurde der Ablauf der Pilotphase festgelegt und entsprechende Termine mit den Einrichtun-
gen, im Abstand von 2–4 Wochen vereinbart. Die gesamte Pilotphase der persönlichen Begleitung 
(Piloteinrichtungen und Kontrollgruppen) erstreckte sich insgesamt von Mai 2018 bis April 2019. Wo-
bei im Mai und Juli 2018 bereits mit je einer Kontrollgruppe zu Testzwecken begonnen wurde – aus 
Gründen der Vorbereitung auf die „echte“ Pilotphase.  

Die Pilot-Einrichtungen starteten zwischen August und Oktober 2018 mit folgendem Verlauf:  

 

Die Testphase der Kontrollgruppen lief über einen längeren Zeitraum (von Mai 2018 bis April 2019) 
aufgrund unregelmäßiger und weiter auseinander liegender Termine. 

 

Evaluierung mittels web-basierten Fragebogen 

Für die Evaluierung der einzelnen Beobachtungsmethoden wurde die Erhebung mittels web-basierten 
Fragebogen gewählt. Für die Zusammenstellung der Fragen wurden wissenschaftlich validierte Skalen 
(u.a. Münsteraner Fragebogen, ERBSE-L und Danner-Skala) herangezogen sowie die ausgewählten 
Fragen zum Teil adaptiert und in drei Themenblöcke gegliedert, die evaluiert und bewertet werden 
sollten: 1. die Unterlagen (die zur Verfügung gestellt wurden), 2. die persönliche Begleitung (während 
der Pilotphase) und 3. die Beobachtungsmethode (ganz explizit). Der Fragebogen wurde im Vorfeld 
durch einen Pretest überprüft und durch die Ergebnisse unter Berücksichtigung entsprechender Krite-
rien (nach Beywl/Schepp-Winter 2000) nochmals überarbeitet sowie optimiert, bevor der Fragebogen 
an die Piloteinrichtungen sowie Kontrollgruppen ausgegeben wurde. 

 

Ergebnisse 

Auswertung der Fragebögen 

Die Fragebögen wurden in deskriptiver Weise ausgewertet und die Ergebnisse mittels prozentualer 
Angaben in einer Excel-Tabelle dargestellt. Die Fragebögen waren in drei Themenblöcke gegliedert 
(siehe Kapitel 3.4.2.1). Da die ersten beiden Themenblöcke (Unterlagen und persönliche Begleitung) 
Fragen beinhalteten, welche unabhängig von der Beobachtungsmethode waren, erschien es sinnvoll, 
die ersten beiden Themenblöcke jeweils gemeinsam und übergreifend (über alle Pilot-Einrichtungen 
und Kontrollgruppen) auszuwerten. Der dritte Themenblock, der individuelle Fragen in Bezug auf die 

Modell - Piloteinrichtung Pilotphase - Dauer
Anzahl

Termine
Zeit à

Termin

EBD
Kinderkönig, Feldkirch

24. August 2018  bis  12. Dezember 2018 4 1,5 h

Entwicklungsschnecke
Harrachgasse, Hohenems

04. September 2018  bis  07. Februar 2019 4 1 - 2 h

Kompetent beobachten
Kinderwerkstättli, Gantschier

18. September 2018  bis  20. Dezember 2018 4 1,5 - 2 h

Stufenblätter
Sozialzentrum, Bezau

04. Oktober 2018  bis  12. Februar 2019 4 1,5 - 2 h



Lang Manuela, Mag./MSc. Thesis 2019  Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

10 

 

jeweilige Beobachtungsmethode beinhaltete, wurde pro Beobachtungsmethode (je Pilot-Einrichtung 
sowie der entsprechenden Kontrollgruppe) ausgewertet.  

Ergebnisse 1. Themenblock „Unterlagen“ für das jeweils getestete Beobachtungsinstrument 

Mit dieser Auswertung sollte die Qualität der für die Pilot-Einrichtungen eigens angefertigten und zur 
Verfügung gestellten Unterlagen „greifbar“ gemacht werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
die Ergebnisse eindeutig belegen, dass die Unterlagen leicht lesbar und gut verständlich waren und 
zum Verständnis der Inhalte beitrugen sowie geholfen haben, die Inhalte der Beobachtungsmethode 
gut bzw. besser zu verstehen. Die Qualität der Unterlagen wurde durchschnittlich mit 3,6 (von 5) Ster-
nen bewertet.  

Ergebnisse 2. Themenblock „Persönliche Begleitung“ während der Pilotphase 

Die Bewertung der persönlichen Begleitung während der Pilotphase ergab ähnliche Ergebnisse, wie 
die Evaluierung der Unterlagen und wurde durchschnittlich mit 4,6 (von 5) Sternen bewertet. Dieses 
Ergebnis zeigt vor allem, dass eine persönliche Begleitung sehr unterstützend und hilfreich sein kann, 
sowie die Bereitschaft und Motivation eines Teams enorm erhöhen kann, doch sehr einschneidende 
Änderungen und Neuerungen zuzulassen.   

Ergebnisse 3. Themenblock „Beobachtungsmethode“ – Gegenüberstellung 

Für die Präsentation der Ergebnisse der Evaluierung der vier Beobachtungsmethoden wurden einige 
Fragen aus dem Fragebogen explizit herausgenommen und die Ergebnisse der Evaluierung der einzel-
nen Modelle miteinander verglichen. 
 

** Leichte Handhabbarkeit der Methode: 

 

Ranking nach Erfüllung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke (88,89 %) 

2. EBD (85,71 %) 

3. Kompetent beobachten (75 %) 

4. Stufenblätter (62,50 %) 

0,00%

14,29%

57,14%

28,57%

0,00%0,00% 0,00%

55,56%

33,33%

11,11%
0,00%

25,00%

75,00%

0,00% 0,00%0,00%

37,50%

50,00%

12,50%

0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen zu weiß nicht

Die Methode erfüllt meine Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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** Leichte Umsetzbarkeit im Alltag: 

 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke (90 %) 

2. EBD (75,57 %) 

3. Kompetent beobachten (75 %) 

4. Stufenblätter (62,50 %) 

 

** Wie die jeweilige Methode empfunden wurde: 

 

Ranking nach positiven Empfindungen („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. EBD (90 %) 

3. Kompetent beobachten (60 %) 

4. Stufenblätter (50 %) 

0,00%

21,43%

42,86%

35,71%

0,00%0,00% 10,00%

70,00%

20,00%

0,00%0,00%

25,00%

75,00%

0,00% 0,00%0,00%

37,50%

50,00%

12,50%
0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen zu weiß nicht

Die Methode war für mich im Alltag leicht umsetzbar

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter

0,00%
10,00%

25,00%

35,00%
30,00%

0,00% 0,00%

38,89%

22,22%

38,89%

0,00%

40,00%

20,00% 20,00% 20,00%

0,00%

50,00%

30,00%

10,00% 10,00%

zu kompliziert / zu
schwierig

zu umfangreich passend leicht umsetzbar eine Bereicherung

Die Methode empfinde ich als...

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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** Umfang der Aufgaben und deren Umsetzbarkeit: 

 

Ranking nach Umsetzbarkeit („leicht umsetzbar“ / „umsetzbar“)  

1. EBD (100 % - davon 30,77 % „leicht umsetzbar“) 

2. Entwicklungsschnecke (100 % - davon 20 % „leicht umsetzbar“) 

3. Stufenblätter (87,50 %) 

4. Kompetent beobachten (75 %) 

 

** Identifikation mit der Methode, in Bezug auf die eigene pädagogische Einstellung/Haltung: 

 

Ranking nach Identifizierung mit der Methode („vollkommen“ / „eher“):  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. Stufenblätter (75 %) 

3. Kompetent beobachten (50 %) 

4. EBD (46,15 %) 

 

30,77%

69,23%

0,00% 0,00% 0,00%
20,00%

80,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

75,00%

25,00%
0,00% 0,00%0,00%

87,50%

12,50% 0,00% 0,00%

leicht umsetzbar umsetzbar schwer umsetzbar unzumutbar weiß nicht

Ich finde den Umfang der Aufgaben der Methode als ...

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter

0,00%

53,85%

38,46%

7,69% 0,00%0,00% 0,00%

40,00%

60,00%

0,00%

25,00% 25,00%

50,00%

0,00% 0,00%0,00%

25,00%

50,00%

25,00%

0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen zu weiß nicht

Ich kann mich mit der Methode gut identifizieren 
- sie passt zu mir und meiner pädagogischen Einstellung

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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** Durchschnittliche Bewertung anhand 5-Sterne-Skala: 

 

Ranking nach Sterne-Durchschnitt (von 5 Sternen):  

1. Entwicklungsschnecke (4,2 Sterne) 

2. Kompetent beobachten (3,75 Sterne) & Stufenblätter (3,75 Sterne) 

3. --- 

4. EBD (3,1 Sterne) 

 

 

** Weiterempfehlung der jeweiligen Beobachtungsmethode: 

 

Ranking in Bezug auf Weiterempfehlung:  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. Kompetent beobachten (75 %)   

3. EBD (74,43 %) 

4. Stufenblätter (62,50 %) 

 

Durchschnitt

3,14 4,20
3,75 3,75

Durchschnittliche Bewertung 5-Sterne-Skala

EBD Entwicklungsschnecke
Kompetent beobachten Stufenblätter

nein
ja

28,57%
71,43%

0,00%

100,00%

25,00%

75,00%

37,50% 62,50%

Ich würde die Methode anderen Einrichtungen weiterempfehlen:

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter



Zusammenfassung der Ergebnisse – Gesamt-Ergebnis 

Auf Basis dieser ausgewählten Fragen und unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Sterne-Be-

urteilung ergibt sich folgendes durchschnittliches Gesamt-Ergebnis: 

1. Entwicklungsschnecke (91,24 %) 

2. Kompetent beobachten (71,67 %) 

3. Stufenblätter (70,83 %) 

4. EBD (70,32 %) 

Diese Ergebnisse decken sich zudem mit der kritischen Erstbetrachtung der Beobachtungsinstrumente 

(siehe Kapitel 3.1.2) und damit wird „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ als einziges von 

vier getesteten Beobachtungsmethoden für die Aufnahme in den Leitfaden vorgeschlagen. 

 

Diskussion 

In Bezug auf die Ergebnisse des Themenblocks „Unterlagen“: Die entsprechenden Verbesserungs-

vorschläge der Pilot-Einrichtungen werden in die Überarbeitung der Unterlagen – vor allem in Bezug 

auf die für den Praxis-Leitfaden ausgewählte Methode „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ 

– miteinfließen. Hier spiegelt sich zudem wider, dass es essentiell ist, mit Unterlagen von höchster 

Qualität zu arbeiten, die korrekt recherchiert, mehrfach überprüft und Korrektur gelesen wurden. Nicht 

zu vergessen, dass die Unterlagen auch leicht lesbar und verständlich sein müssen – für jegliches Aus-

bildungsniveau in den Teams, ohne dabei den fachlichen Anspruch aus den Augen zu verlieren. Einer 

der Faktoren für eine gelingende Ein- und Umsetzung von Projekten ist die entsprechend Qualität von 

Unterlagen, auf die höchster Wert gelegt werden muss. 

In Bezug auf die Ergebnisse des Themenblocks „Persönliche Begleitung“: Die hohe Bewertung der 

persönlichen Begleitung während der Pilot- und Testphase belegt eindeutig die Wichtigkeit einer per-

sönlichen und fachlich-fundierten Begleitung in pädagogisch-vertieften Themenfeldern – vor allem 

auch in Hinblick auf die Unterstützung für die  pädagogische (Gruppen-/Team-)Leitung. Dieses Er-

gebnis wird auch bestärkt durch die Fragebogen-Rückmeldungen aus der Kontrollgruppe, die nicht 

dieselbe persönliche Begleitung erfuhr, wie die anderen Kontrollgruppen und Pilot-Einrichtungen. 

Auszugsweise wurden folgende Verbesserungsvorschläge von dieser Kontrollgruppe angegeben (freie 

Texterfassung): 

• mehr Infos vorab besprechen  

• zuerst einen Kurs, dann beobachten – mehr Hilfestellungen  

• ein Treffen nach der ersten Anlaufzeit wäre gut, um ggf. offene Fragen zu beantworten 

• eventuell mehr Sitzungen und eine genauere Vorbereitung 

• Was hätte ich mir anders gewünscht: eine Begleitung  
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Diesem Wunsch der Einrichtungen sollte in Folge bei jeglichen, pädagogischen Neuerungen und Än-

derungen – vor allem bei jenen, die landesweit umgesetzt werden – dringend nachgekommen werden. 

Hier darf weder an Ressourcen noch an Geld gespart werden, da nur ein gut vorbereitetes Team die 

gewünschte Qualität der pädagogischen Arbeit leisten kann und wird.  

Wenngleich dieser Anspruch auch kritisch gesehen werden muss, da es zudem immer auch an den 

einzelnen pädagogischen Fachkräften liegt, inwieweit sie sich dem jeweiligen Thema öffnen – egal 

wie gut und intensiv eine entsprechende Einführung und (persönliche) Begleitung auch sein mag. Und 

dennoch darf dies nicht als Vorwand genommen werden, nur um hier an entsprechenden Möglichkei-

ten und Mitteln zu sparen.  

In Bezug auf die Evaluierungs-Ergebnisse der Beobachtungs-Methoden: Nach Abschluss der Pi-

lotphase muss kritisch angemerkt werden, dass das eindeutige Ergebnis (zu Gunsten des Instruments 

„Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“) zweifelsohne auch anders hätte ausfallen können, 

wenn mehr Piloteinrichtungen und Kontrollgruppen einbezogen worden wären. Die Zeitressourcen 

einer einzigen Begleitperson während der Pilotphase ließen dies jedoch nicht zu. 

Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass es sicherlich von Vorteil gewesen wäre, pro Beobach-

tungsmethode drei bis fünf Einrichtungen zu begleiten, um hier aufschlussreichere Ergebnisse zu er-

halten. Folglich sollte bei zukünftigen Projekten darauf geachtet werden, dass ausreichende personelle 

und zeitliche Ressourcen für eine „breitere Feldforschung“ zur Verfügung stehen sollten, um die Re-

liabilität, Validität und Objektivität der Ergebnisse zu steigern. 

Sonstige kritische Betrachtungen & Schlussfolgerungen: Im Zuge der Pilot-Phase und weiterer Re-

cherchen stößt man auch immer wieder auf neue Inputs, welche dann in Folge oftmals nicht mehr in 

das Projekt miteinfließen können. Hier wäre anzudenken, (Folge-)Projekte in Angriff zu nehmen, denn 

nur mit einer Auswahl von verschiedenen Methoden zur Beobachtung und Dokumentation kann die 

pädagogische Arbeit vielfältiger und „bunter“ gestalten werden – je nach individueller Ausrichtung 

und Bedürfnis der einzelnen Einrichtungen. Hierbei sollte jedoch wirklich – wie schon im Vorfeld 

erwähnt – darauf geachtet werden, dass für ein solches Projekt genügend Zeit- und Personalressourcen 

zur Verfügung stehen bzw. gestellt werden, um entsprechend objektive, reliable sowie valide Ergeb-

nisse zu gewährleisten.  

Diese Pilotstudie soll nur der Anfang des Weges sein, um den Bereich der „Beobachtung und Doku-

mentation“ für die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen verständlich, also „greifbar“ und 

„praktikabel“ werden zu lassen und damit einen Teil der pädagogischen Arbeit qualitativ zu steigern 

bzw. hier die Qualität auch zu sichern. 

 



Lang Manuela, Mag./MSc. Thesis 2019  Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

16 

 

Literatur 

Beywl, Wolfgang & Schepp-Winter, Ellen (2000): Zielgeführte Evaluation von Programmen: ein 

Leitfaden. Materialien zur Qualitätssicherung in der Kinder- und Jugendhilfe. Bundesministerium für 

Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Heft 29 / Sept. 2000.  

Bostelmann, Antje & Fink, Michael (2014): Stufenblätter für die Krippe. Das Arbeitsmaterial für 

die individuelle Entwicklungsplanung mit dem Portfolio. Berlin: Banananblau UG 

Bostelmann, Antje & Fink, Michael (2015): Stufenblätter für Kita und Kindergarten. Das Arbeits-

material für die individuelle Entwicklungsplanung mit dem Portfolio. Berlin: Banananblau UG. (2. 

bearbeitete Auflage) 

Backes, Sabine & Künkler, Nikola (2015): Kompetent beobachten. Sehen. Verstehen. Handeln. 

Beobachtungsbögen und umfassender Leitfaden zur Bildungsdokumentation. Freiburg in Breisgau: 

Verlag Herder GmbH. (2. erweiterte und korrigierte Auflage) 

Kraft, Annette (2015): Beobachtungs- und Dokumentationsmanagement. Erfahrungen mit den in-

fans-Handlungskonzept. In : Kindergarten heute. Leitungsheft. 4/2015. Freiburg: Verlag Herder. 

Lang, Manuela (2015): Umsetzung des Bundesländerübergreifenden BildungsRahmenPlans in ele-

mentarpädagogischen Einrichtungen. Entwicklung eines Praxisleitfadens für das Bundesland Vorarl-

berg (Österreich). Bachelor-Thesis BFPXXVA10/13F im Studiengang Frühpädagogik an der DIP-

LOMA Hochschule, Nordhessen. 

Petermann, Ulrike / Petermann, Franz / Koglin, Ulrike (2017): Entwicklungsbeobachtung und -

Dokumentation. EDB 3-48 Monate. Eine Arbeitshilfe für pädagogische Fachkräfte in Krippen und 

Kindergärten. Berlin: Cornelsen Verlag. (7. aktualisierte Auflage).  

Schlaaf-Kirschner, Kornelia (2014): Auf einen Blick! Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3. 

Mit Tipps und Materialien für die Kita-Praxis. Mühlheim a.d.R.: Verlag an der Ruhr  

 



Lang Manuela, Mag./MSc. Thesis 2019  Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

17 

 

1 EINLEITUNG  
Im Jahr 2016 wurde das Projekt „Leitfaden zur Umsetzung des bundesländerübergreifenden 

BildungsRahmenPlans“ (in Folge BRP) ins Rollen gebracht, „der einen ersten Schritt in Be-

zug auf Qualitätsentwicklung und -sicherung eröffnet, die Umsetzung des BRP sicherstellt und 

zudem alle derzeit gültigen Dokumente (BRP, Richtlinien, Merkblätter) in einem leicht ver-

ständlichen, praxisnahen Werk zusammenfasst.“ (Lang 2015: 8) 

Dieses Projekt wurde von 2017–2018 partizipativ im Rahmen von Arbeitsgruppen (bestehend 

aus pädagogischen Fachkräften unterschiedlichen Ausbildungsstandes und unter Begleitung 

einer fachlich geeigneten Moderatorin) ausgearbeitet und die einzelnen Bereiche zusammen-

geführt. Der „Praxisleitfaden“ beinhaltet unter anderem ein Selbstevaluationsinstrument mit 

Erklärungen zur „pädagogischen Haltung und dem Bild vom Kind“ und zu den „12 Prinzipien 

für die Gestaltung von Bildungsprozessen“ sowie allgemeine und vertiefende Reflexionsfra-

gen für die Selbstevaluation. Zudem soll der „Praxisleitfaden“ mit allgemeinen Informationen 

(Grundlagen, Richtlinien, Merkblätter, Krankheiten/Unfälle, Hygiene, Ernährung, Kinder-

schutz, Fachdienste,...) und pädagogischen Inhalten (Konzeption, Beobachtung & Dokumen-

tation, Planung,...) fortlaufend ergänzt werden.  

Im Rahmen dieser Master-Thesis soll nun das Teil-Projekt „Beobachtung & Dokumentation“ 

im Rahmen einer begleitenden Pilotstudie angegangen und ausgearbeitet werden. Ziel des 

Projektes war es, durch eine Testphase und anschließenden Evaluierung in Pilot-Einrichtun-

gen, qualitätsgesicherte und praxiserprobte sowie im Alltag leicht umsetzbare Methoden von 

Beobachtung und Dokumentation in den Praxis-Leitfaden zu implementieren und damit als 

Auswahlmöglichkeiten allen Kinderbetreuungseinrichtungen des Landes Vorarlberg zugäng-

lich zu machen. 

Zunächst wird der theoretische Hintergrund mit den Definitionen relevanter Begrifflichkeiten 

dargestellt (Kapitel 2). Danach wird die Planung und Durchführung der begleitenden Pilotstu-

die sowie das Zustandekommen des Erhebungsinstruments der in der Pilotstudie zur Anwen-

dung gebrachten Beobachtungs- und Dokumentationsmodelle beschrieben, wie auch das Eva-

luierungsdesign (Kapitel 3). Anschließend wird im Detail auf die Ergebnisse der sowohl quan-

titativen als auch qualitativen Untersuchungsmethoden eingegangen und eine Empfehlung ab-

gegeben, in Bezug auf die Implementierung ausgewählter Beobachtungs- und Dokumentati-

onsmodelle in den Praxisleitfaden (Kapitel 4). In der Diskussion werden diese Ergebnisse und 

die gesamte Arbeit schlussendlich noch interpretiert sowie kritisch betrachtet. (Kapitel 5). 
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2 THEORETISCHE HINTERGRÜNDE 
Die gesellschaftspolitischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte haben den Bedarf an in-

stitutionellen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder auch in den ersten Lebens-

jahren wachsen lassen (OECD 2018).  

Dabei obliegt die Verantwortung bei den pädagogischen Fachkräften, die physische und psy-

chische Entwicklung der ihnen anvertrauten Kinder bestmöglich zu begleiten. Diverse Studien 

belegen, dass mit einem professionellen und vor allem qualitätsvoll gestalteten pädagogischen 

Setting sehr viel zur Qualität in Einrichtungen und zudem zu vermehrter Chancengerechtig-

keit beigetragen werden kann (Pianta 2017 / Walter-Laager & Meier Magistretti 2016 / Vier-

nickel & Fuchs-Rechlin 2016). 

Der Begriff „Bildung“ wurde schon von der UNESCO (1997) unter die Lupe genommen und 

vor allem im Kontext der Elementarpädagogik ist die Definition heute mehr denn je zutref-

fend: „Bildung ist der Kern der Persönlichkeitsentwicklung und der Gemeinschaft. Ihre Auf-

gabe ist es, jeden von uns, ohne Ausnahme, in die Lage zu versetzen, all unsere Talente voll 

zu entwickeln und unser kreatives Potential, einschließlich der Verantwortung für unser eige-

nes Leben und der Erreichung unserer persönlichen Ziele, auszuschöpfen.“ (zitiert nach 

Ingenfeld 2010: 35)  

Wobei zu berücksichtigen ist, dass „die Wirksamkeit guter Pädagogik [..] allenfalls durch 

Längsschnittstudien messbar [ist], die untersuchen, welche Wirkungen pädagogischer Ziel-

setzungen bei Kindern nach langer Zeit noch sichtbar sind. Hier geht es um die alltägliche 

Steuerung der pädagogischen Arbeit und für diese Prozesse sind andere Daten und Auswer-

tungen entscheidend.“ (Bostelmann 2005: 64)  

Passend hierzu hat das Österreichische Institut für Familienforschung (ÖIF) kürzlich den For-

schungsbericht „Kosten-Nutzen-Analyse der Elementarbildungsausgaben in Österreich“ ver-

öffentlicht, wo ein deutlicher Zusammenhang zwischen einem längeren Besuch (> 1 Jahr) 

einer Elementarbildungseinrichtung und einem guten Bildungsverlauf festgestellt wurde. Die 

Indikatoren dafür sind ein geringerer Förderbedarf während der Pflichtschulzeit, weniger Re-

petenten, bessere Noten während der Schulpflicht, geringere Drop-Out-Quoten in mittleren 

und höheren Schulen sowie in der Lehrzeit und zudem generell ein leichterer Berufseinstieg. 

(ÖIF 2018: 89).  
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Jedoch reicht es alleine nicht, zu behaupten, dass man Kinder in elementarpädagogischen Ein-

richtungen Bildung vermittelt. Man kommt nicht umhin, sich auch mit dem Thema der Qua-

lität auseinanderzusetzen. Braun (2007) nennt folgende Gründe dafür: 

• Kinder brauchen die allerbeste Qualität, damit sie sich in der Einrichtung wohlfühlen 

und eine gute Grundlage für ihre weitere Bildungsgeschichte bekommen.  

• Zufriedenheit im Team, wenn man weiß, dass gute Arbeit geleistet wird.  

• Die pädagogische Qualität und deren Auswirkungen wird auch von anderen wertge-

schätzt – wie z.B. Eltern, Träger, Volksschule, Öffentlichkeit,...  

• Jedes einzelne Teammitglied wird befähigt, anderen die pädagogische Qualität der Ar-

beit zu beschreiben.  

• Nicht zuletzt erfüllt es einem zutiefst und es macht Spaß, qualitätsvoll zu arbeiten. 

Zudem sollte unbedingt dabei beachtet werden, dass entwicklungsanregende und gesundheits-

fördernde Pädagogik für Kinder in den ersten Lebensjahren so gestaltet werden muss, dass sie 

dem jeweiligen Entwicklungsstand der einzelnen Kinder entspricht. Neben dem Aufbau von 

positiven, tragfähigen, sozialen Beziehungen (beginnend mit einer konzeptionell verankerten 

Eingewöhnungsphase), sind pädagogische Fachkräfte auch dazu angehalten, Explorationsun-

terstützungen und -anregungen für die Kinder zu gestalten. Diese initiierten Anregungen soll-

ten jeweils „in der Zone der nächsten Entwicklung“ liegen (Becker-Stoll/Niesel/Wertfein 

2015), denn „die kognitive Entwicklung des Kindes basiert auf einem Wechselspiel von ange-

borenen Lernmechanismen und Umweltreizen und hängt davon ab, ob und wieweit es die 

Umwelt einem Kind gestattet, seinem Drang nach stets neuen Lernreizen und Erfahrungen 

nachzugehen“ (Fried, 2008: 7).  

Wenn also pädagogische Prozesse und die jeweilige Entwicklung des Kindes in elementarpä-

dagogischen Einrichtungen gut begleitet und verstanden werden sollen, dann sind Beobach-

tung und deren Dokumentation dabei essentielle Elemente. Dadurch können pädagogische 

Fachkräfte die Selbstbildungspotenziale von Kindern erkennen und auch daran anknüpfen 

(Lüdeke 2008). Damit die Entwicklung von Kindern und ihre Fähigkeiten erkannt werden 

können, ist es also von Seiten des pädagogischen Fachpersonals unbedingt nötig, kontinuier-

lich zu beobachten und den jeweilige Entwicklungsstand sowie dessen Veränderung fortlau-

fend zu dokumentieren. „Die professionelle Form der Pädagogik in Kindereinrichtungen im-

pliziert die systematische Beobachtung der Entwicklung jedes einzelnen Kindes, welche dann 
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auch in einer adäquaten Form dokumentiert werden muss“ (Holzknecht 2018: 17), denn „ein 

differenziertes Bild über die Interessen und Potenziale eines Kindes kann nur durch regelmä-

ßige ressourcenorientierte Beobachtung entstehen“ (Charlotte Bühler Institut 2018: 12).  

Zudem bietet dies „eine anschauliche, informative und zuverlässige Arbeitsgrundlage, [um] 

die Entwicklungsprozesse des Kindes in gemeinsamer Verantwortung in den Entwicklungsge-

sprächen in den Blick zu nehmen und zu fördern“ (Roth 2010: 145), was wiederum einen 

wichtigen Aspekt in der Bildungspartnerschaft mit den Eltern darstellt.  

Nicht zuletzt kann ein Beobachtungsinstrument, wenn es gut in eine Kinderbetreuungsein-

richtung eingeführt und fachlich angewendet wird, die pädagogische Qualität dieser deutlich 

erhöhen. Wenn pädagogische Fachkräfte solche Instrumente verwenden sowie den direkten 

Nutzen für ihre persönliche Arbeit darin erkennen, kann es damit zu einer starken Identifika-

tion kommen, welche bewirkt, dass der damit verbundene Zeitaufwand als nicht stark belas-

tend empfunden und die Dokumentation als Kür, statt als Pflichtübung gesehen wird (Kraft 

2015: 22f). 

Thiesen (2003) beschreibt im Rahmen des Beobachtungsprozesses fünf Merkmale: Wahrneh-

mung, Beobachtung, Deutung, Beurteilung sowie Dokumentation/Beobachtungsinstrumente. 

Zum letzten Punkt wird ausgeführt, dass Instrumente zur Entwicklungsbeobachtung helfen 

können, blinde Flecken (der pädagogischen Fachkräfte) zu beleuchten und dadurch eine ge-

wisse Form von Objektivität zu erreichen. Ausserdem wird der Abgleich und Austausch in-

nerhalb des Teams – ggf. mittels kollegialer Beratung – unterstützt, wenn ein fachlich fun-

diertes Raster für die Beobachtung und Dokumentation herangezogen wird, sofern dieses auf 

wissenschaftlich begründeten Erkenntnissen beruht (Thiesen 2003: 33). 

Dabei bilden (ressourcenorientierte) Beobachtungen und (diversitätssensible) Wahrnehmun-

gen unter Berücksichtigung von entwicklungspsychologischem Wissen der pädagogischen 

Fachkräfte die Basis für die Impulssetzung.  Beobachtung ist jedoch ein Wahrnehmungspro-

zess, der immer mit der beobachtenden Person und deren Erfahrungen, Werte und Haltungen 

zu tun hat (Groot-Wilken 2014: 2. Kapitel) und ist leicht fehleranfällig, weil selektiv (Walter-

Laager/Pfiffner/Bruns/Schwarz 2014; Daum 2010). Die wahrgenommenen Beobachtungen 

müssen daher immer analysiert und sorgfältig interpretiert werden, um weitere pädagogische 

Maßnahmen planen und umsetzen zu können. Zur besseren Verständlichkeit werden in Folge 

die Bedeutung verschiedener Begriffe (Definition) in Bezug auf Beobachtung und Wahrneh-

mung dargelegt.  
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2.1 Beobachtung 

"Wissenschaftliche Beobachtung ist (..) das aufmerksame, planmäßige und zielgerechte 

Wahrnehmen von Vorgängen, Ereignissen, Verhaltensweisen von Lebewesen (Menschen und 

Tieren) in Abhängigkeit von bestimmten Situationen. Ziel der Beobachtung ist es, den Gegen-

stand des jeweiligen Interesses möglichst genau zu erfassen“ (Stangl o.J., im Internet) oder 

mit anderen Worten, in Erfahrung zu bringen, "wie etwas tatsächlich funktioniert oder ab-

läuft" (Flick 2007: 281). 

Im Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik wird auch erklärt, dass Beobachtungen 

eine besondere Stellung einnehmen, denn „diese entfalten Wirkungen und erzeugen (..) Bilder 

von Kindern (..) vor deren Hintergrund dann das eigene pädagogische Handeln stattfindet 

und pädagogische Entscheidungen getroffen werden.“ Zudem wird weiter ausgeführt, dass 

systematische Beobachtungen ein Teil der alltäglichen Arbeit von pädagogischen Fachkräften 

sind, diese jedoch im Allgemeinen zu wenig Beachtung finden (Online Lexikon für Psycho-

logie und Pädagogik, im Internet). Dabei kann man verschiedene Formen der Beobachtungen 

unterscheiden (Halbmayer/ Salat 2011: Kapitel 5.1.1):  

• Standardisierte / nicht standardisierte Beobachtung 

• Teilnehmende / nicht teilnehmende Beobachtung 

• Direkte / indirekte Beobachtung 

2.1.1 Standardisierte und nicht standardisierte Beobachtung 

Standardisierte Beobachtungen kommen meist im Rahmen von quantitativer Forschung 

zum Einsatz, wobei im Vorfeld der Beobachtungen relevante Indikatoren und Kriterien fest-

gelegt und diese in Form von Beobachtungsbögen verschriftlicht werden. 

Nicht standardisierte Beobachtungen werden oft innerhalb von qualitativen (z.B. ethnogra-

phischen) Methoden verwendet und finden im „natürlichen Kontext der alltagsweltlichen Er-

eignisse ohne Einschränkung“ (Indikatoren, Kriterien oder inszenierte Beobachtungsarran-

gements) statt. Im Laufe der Forschung ändert man dabei jedoch sehr wohl das Ausmaß der 

Fokussierung der Beobachtung. Nach einer deskriptiven, unfokussierten und generellen An-

fangsbeobachtung, in der man sich eine erste Grundorientierung verschafft, geht man auf die 

fokussierte Beobachtung über, bei der man die Aufmerksamkeit auf einen begrenzten Aus-

schnitt richtet, um ein tieferes Verständnis darüber zu erlangen. Da sich auf Basis dieser bei-

den Beobachtungsformen die Grundannahmen der forschenden Person häufig verändern und 
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dadurch auch oft neue Hypothesen aufgestellt werden, können diese in einer selektiven Be-

obachtung genauer überprüft und verfeinert werden. „Die Selektivität dieser Beobachtung be-

steht also in ihrem Bezug auf explizite Annahmen und Hypothesen und nicht unbedingt in 

einer noch engeren Fokussierung auf begrenzte Teilausschnitte“ (Halbmayer/Salat 2011: Ka-

pitel 5.1.1.1.1). 

2.1.2 Teilnehmende und nicht teilnehmende Beobachtung 

Die Unterscheidung dieser Beobachtungen bezieht sich auf die Rolle der forschenden Person 

und auf das Ausmaß, inwieweit sie sich in die jeweilige Aktivität, die beobachtet werden soll, 

involviert. Dabei kann es vorkommen, dass sich die „Phasen der intensiven Teilnahme mit 

solchen der distanzierteren Beobachtung“ abwechseln (Halbmayer/Salat 2011: Kapitel 

5.1.1.2). 

Die teilnehmende Beobachtung strebt an, Erkenntnisse über das Handeln, das Verhalten oder 

die Auswirkung des Verhaltens zu gewinnen (Lüders 2003: 151f). Während bei einer intensi-

ven, völligen Teilnahme der direkte Kontakt sowie die emotionalen Beziehungen und persön-

lichen Auseinandersetzungen mit den zu beobachtenden Personen forciert werden, vermeidet 

man dies bei einer rein distanzierten, nicht teilnehmenden Beobachtung und hält oft strikt an 

bestimmten Beobachtungskategorien fest.  

„Beobachtungen, die ausschließlich auf nicht teilnehmender Beobachtung oder auf völliger 

Teilnahme beruhen, [sind] problematisch“, denn erst aus dem Rollenwechsel zwischen dis-

tanzierter Betrachtung und teilnehmender Beobachtung sowie der Reflexion „entsteht ein um-

fassendes und vielschichtiges Bild“ (Halbmayer/Salat 2011: Kapitel 5.1.1.2.1). 

2.1.3 Direkte und indirekte Beobachtung 

Bei der Unterscheidung dieser Beobachtungen geht es darum, inwieweit die forschende Per-

son „für die Beobachteten wahrnehmbar und präsent ist“. Während die forschende Person 

bei direkter Beobachtung in der Nähe der zu beobachtenden Personen ist (z.B. im selben 

Raum) und damit die Wahrnehmung dieser und ihre Präsenz klar gegeben sind, ist dies bei 

indirekten Beobachtungen (z.B. bei Audio-/Videoaufzeichnungen) nicht der Fall (Halbma-

yer/Salat 2011: Kapitel 5.1.1.3). 
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2.2 Diversitätssensible Wahrnehmung 

Bei der diversitätssensiblen Wahrnehmung „herrscht das Bemühen vor, Dimensionen der 

Vielfalt als Ressource und Potential zu verstehen, dem Wertschätzung und Anerkennung ent-

gegenzubringen ist, statt auf vermeintliche Unzulänglichkeiten und Defizite zu verweisen“ 

(Schulz 2014: Kapitel 2).  

Dabei ist besonders zu beachten, dass Unterschiede zwar nicht überbetont (durch explizites 

darauf Verweisen), im Gegenzug diese aber auch nicht geleugnet werden. Denn „das Leugnen 

führt dazu, dass Kinder zwar Unterschiede wahrnehmen, sie aber keine Unterstützung bei der 

Benennung dieser erhalten bzw. Kindern vorgelebt wird, dass Abweichungen von der Norm 

nicht erlaubt werden. [..] Strategien zum Umgang mit Heterogenität müssen beide Aspekte 

inkludieren. Nämlich die Wertschätzung von Diversität und das Wahrnehmen und Abbauen 

von Vorurteilen bzw. Barrieren.“ (Wagner 2014, zitiert aus: Walter-Lager et al. 2018: 9). 

Monika Aly (1996) spricht von der "Beobachtung der kleinen Schritte" und der „differenzier-

ten Analyse des Entwicklungsstandes“ eines Kindes und dass dabei nicht nur die normge-

rechte Erreichung gewisser Entwicklungsstände, sondern auch die Qualität dieser „kleinen 

Schritte“ sowie die Teilnahme des Kindes, seine Initiative und sein Interesse in den Blick ge-

nommen werden müssen (Aly 1996). 

Obige Ausführungen zeigen auf, dass Diversität vorherrscht, gesehen, benannt und in Folge 

auch wertgeschätzt werden muss. Zudem wird betont, dass auch kleine Fortschritte von Kin-

dern sowie deren Initiative und ihr Interesse Beachtung finden müssen. Dies führt uns zum 

Begriff „Ressourcenorientierung“. 

2.3 Ressourcenorientierung 

Der Begriff „Ressource“ kommt aus dem Französischen und wird definiert als „natürlich vor-

handener Bestand von etwas, was für einen bestimmten Zweck [..] benötigt wird“ oder mit 

„Bestand [..] auf den jemand zurückgreifen kann“ (Duden, im Internet). In der Psychologie 

geht man weiter, indem man „Ressourcen“ als die „insgesamt einer Person zur Verfügung 

stehenden [..] Kompetenzen“ definiert oder auch als „nutzbare Energien, die zur Zielerrei-

chung eingesetzt werden können“ (Spektrum, im Internet). 
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Im Bereich der Pädagogik werden Ressourcen als „aktuell verfügbare Potentiale eines Kindes 

oder seiner Umwelt, welche die Entwicklung unterstützen, definiert. Es wird auch darauf hin-

gewiesen, dass sich Ressourcen von Kindern positiv auf deren Entwicklung auswirken und 

damit auch Schutzfaktoren in (hohen) Belastungssituationen darstellen. (Petermann/Schmidt 

2006).“ (zitiert aus Härter et al. 2015: 10). Beim ressourcenorientierten Ansatz sucht man „im 

Prozess des Verstehens nach den Stärken, die unter den übermächtigen Etiketten der Defekte 

in den Alltagsroutinen [oft] übersehen werden“ (Kreuzer 2009: Kapitel 2.2.2).   

In Bezug auf Ressourcenaktivierung lässt sich auch folgende Definition finden „bei Sanders 

(2001, S. 5): „Dieser empirisch breit abgestützte Wirkfaktor weist darauf hin, dass man Kli-

enten besonders gut helfen kann, wann man an ihre positiven Möglichkeiten, Eigenarten, Fä-

higkeiten und Motivationen anknüpft. Deshalb sollen sich Klienten [..] gerade auch mit ihren 

Stärken und positiven Seiten erfahren“ (Härter et al. 2015: 10). 

Die Ressourcenorientierung ist mittlerweile ein wichtiges Element, um Menschen in ihrer Ent-

wicklung und Entfaltung zu unterstützen – umso wichtiger ist dies in der Begleitung von Kin-

dern. Dabei ist vor allem die Haltung der pädagogischen Fachkraft ausschlaggebend, wobei 

versucht werden sollte, „das Augenmerk immer wieder auf die Kompetenzen [und Ressourcen 

des Kindes; Anm.d.Verf.] zu lenken (Hargens 2012)“ (Härter et al. 2015: 10), was zum nächs-

ten Punkt führt.  

2.4 Wertschätzende Präsenz 

Da Beobachtung "eine geplante, von Aufmerksamkeit bestimmte und zielgerichtete Wahrneh-

mung" (Merkens 2007: 26) ist, erfordert es „eine Annäherung an die Welt des Kindes [..] 

Empathie, die Wertschätzung der Wahrnehmungen und Gefühle der Kinder und ein Interesse 

daran, die Sicht der Kinder auf ihre Welt zu verstehen" (Heinzl 1997: 407, zitiert aus: Klaus-

ner-Walter 2008: Kapitel 7.2.2).  

Es ist mittlerweile unbestritten, dass feinfühlige, positiv gestaltete Interaktionen zwischen pä-

dagogischer Fachkraft und Kind die kindlichen Bildungsprozesse unterstützen (Haug-Schna-

bel/Bensel 2010). Damit dies überhaupt möglich wird, sind wertschätzende Präsenz und eine 

beobachtende Haltung von Seiten der pädagogischen Fachkraft unbedingt notwendig. Diese 

Wertschätzung zeigt sich unter anderem durch aufmerksames Interesse am kindlichen Tun, 
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durch die Körpersprache und Mimik der pädagogischen Fachkraft, durch aktives Zuhören so-

wie durch das Ernstnehmen und Eingehen auf kindliche Anliegen (Wadepohl 2017) und nicht 

zuletzt auch durch „liebevolle und emotional warme Kommunikation“ (Ahnert 2007: 33). 

Hierbei müssen kindliche Ausdrucksformen wahrgenommen, (passend) interpretiert und be-

antwortet werden – dies kann sowohl nonverbal (z.B. durch ein aufmunterndes Lächeln) oder 

auch verbal (z.B. durch ruhige, klar gesprochene Worte) erfolgen. Wobei dies in der Theorie 

oft leichter umsetzbar klingt, als es in der Praxis dann wirklich möglich ist, denn Responsivität 

ist eine große pädagogische Herausforderung, die viel Wissen und Können von der pädagogi-

schen Fachkraft erfordert (Gutknecht 2015).  

3 METHODE 

3.1 Beobachtungsinstrumente für Pilotstudie 

Auf Basis der genauen Betrachtung der im vorigen Kapitel genannten Begrifflichkeiten wur-

den in Folge Beobachtungs- und Dokumentationsinstrumente ausgewählt, die in der Praxis im 

Rahmen einer Pilotstudie umgesetzt und erprobt sowie anschließend evaluiert werden sollten, 

um jeweils den kompatiblen Einsatz in Kleinkindbetreuungseinrichtungen in Vorarlberg zu 

prüfen.  

3.1.1 Kriterien und Auswahl von Beobachtungsinstrumenten 

Folgende Kriterien wurden für die Auswahl der Beobachtungsinstrumente, welche während 

der Pilotstudie getestet und anschließend evaluiert werden sollten, definiert: 

• aktueller Stand, nicht älter als 5 Jahre 

• leicht verständlich, auf den ersten Blick 

• auch geeignet, wenn noch nie mit Beobachtungsinstrumenten gearbeitet wurde 

• zeitschonend, rasch umsetzbar und leicht integrierbar in den Alltag 

• „ressourcenorientierte“ Instrumente  

• mit Möglichkeiten zur Weiterentwicklung bzw. Adaptierung (Anpassung)  
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Unter Berücksichtigung der genannten Kriterien und umfangreicher Recherchen, fiel die 

Wahl schlussendlich auf folgende vier Beobachtungsinstrumente:  

• Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke (Schlaaf-Kirschner 2014) 

• Stufenblätter für die Krippe (Bostelmann/Fink 2014 und 2015) 

• Kompetent beobachten (Backes/Künkler 2015) 

• EBD Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation (Petermann et al. 2017) 

 

3.1.2 Kritische Erstbetrachtung der Beobachtungsinstrumente 

Für jedes Beobachtungsinstrument wurde im Vorfeld ein eigenes Skriptum zusammengestellt, 

in dem versucht wurde, sowohl die Theorie als auch die praktische Umsetzung leicht ver-

ständlich zu erklären und – sofern nicht vorhanden – mit Vorlagen zur einfacheren Handha-

bung zu ergänzen (siehe Anhang 7.1 – 7.4).  

Diese Vorgehensweise wurde als sinnvoll erachtet, da die jeweiligen Fachbücher oft schon 

von Grund auf in manchen Punkten nicht mit der Arbeit in den Kleinkindbetreuungseinrich-

tungen in Vorarlberg kompatibel waren (z.B. zu umfangreich), Begrifflichkeiten verändert 

bzw. genauer definiert werden mussten oder bestehende Vorlagen nicht entsprechend, fehler-

haft oder unvollständig waren bzw. gänzlich fehlten.  

Mit der Erstellung der Skripten wurde auch sichergestellt, dass den an der Pilotstudie teilneh-

menden Einrichtungen keine zusätzlichen Kosten (z.B. für Bestellung von Büchern und Un-

terlagen) entstehen.  

Durch die intensive Auseinandersetzung mit den inhaltlichen Details der einzelnen Beobach-

tungs- und Dokumentationsinstrumenten und unter Berücksichtigung des didaktischen Blick-

winkels (Schulung der Teams in den Pilot-Einrichtungen) blieb dabei die kritische Erstbe-

trachtung nicht aus, welche vorab kurz zusammengefasst wurde – ohne den Anspruch auf 

Vollständigkeit und Objektivität zu erheben.     
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3.1.2.1 Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke 

POSITIV KRITISCH / UNKLAR 

keine Fixierung auf Alter in Bezug auf Ent-

wicklung 

Unklare Aufteilung der Schnecke - innerer/äu-

ßerer Kreis - Alter? 

Beschreibung einzelner Punkte mit Ideen für 

die Praxis 

Warum Start bei 1 und nicht in spiralenförmi-

ger Reihenfolge nach außen 

Formulierungshilfen für Entwicklungsbericht 

Entwicklungsschritte sind nicht in Reihenfolge 

(v.a. bei Körperkontrolle - vgl.  

Bewegungsentwicklung nach Pikler) 

Gliederung des Entwicklungsberichts (anhand 

von Beispielen) 

Einige Punkte „doppelt“ (150, 154 / 145, 156 / 

136, 157 / 14, 159 / 60, 160 / ...) 

Tipps zum Führen von Elterngesprächen 
keine Vorlage für Entwicklungsbericht  

> selbst zusammenstellen 

genaue Beschreibung zur kindzentrierten Fall-

besprechung 

Kindzentrierte Fallbesprechung ist ohne tieferes 

Wissen/Einführung nur für entsprechend ausge-

bildetes Fachpersonal umsetzbar/verständlich 

Planung pädagogischer Angebote bereits inte-

griert (Zielformulierungen) 

Ablauf nicht klar ersichtlich - was kommt wann 

(Entwicklungsbericht schreiben – vor  oder 

nach der Fallbesprechung?) 

 

3.1.2.2 Stufenblätter für die Krippe 

POSITIV KRITISCH / UNKLAR 

klare Vorlagen für Beo und Doku mit Erklärun-

gen pro Bereich und Stufe (Kriterienblatt) 

Auswertungen könnten eine Herausforderung 

darstellen 

Regelmäßige Beobachtung als Ritual angesetzt 
Detailplanung zu herausfordernd für einen ers-

ten Schritt >> ausnehmen/weglassen 

nicht alle Auswertungen notwendig (Gesamt- 

und Gruppenauswertung) 

Umfangreiche und möglicher Weise zeitinten-

sive Methode? 

weitere Schritte gut durchdacht (Grob-, Mate-

rial- und Detailplanung mittels Lotusplan) 

 

Transparenz und Erziehungspartnerschaft mit-

gedacht 
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3.1.2.3 Kompetent beobachten 

POSITIV KRITISCH / UNKLAR 

als Projekt aufgezogen - Zeitrahmen absehbar, 

obwohl halbjährlich 

fraglich, ob zwischen der halbjährlichen Beo 

wirklich zusätzlich Beobachtungen gemacht 

und in die Gesamtbewertung miteinbezogen 

werden 

brauchbare Vorlagen  

(u.a. Entwicklungsgespräch) 

Kinder werden doppelt beobachtet  

– Zeitressourcen, machbar? 

ressourcenorientierte Beobachtung 

ggf. Änderung von Teamsitzungsabläufen auf-

grund Fallbesprechung (zu zweit) oder zusätzli-

che Zeit einräumen - möglich? 

 Vorlagen (BeoBögen) sind zu groß  

> vorab bearbeiten und adaptieren 

 

3.1.2.4 EBD Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation 

POSITIV KRITISCH / UNKLAR 

einfaches, leicht verständliches Verfahren stark defizit-orientiert?! 

(fast) alle Vorlagen auf CD verfügbar - so-

gar zum digital ausfüllen  

Aufgabenkatalog nur im Buch integriert - 

warum nicht auch auf CD? 

gut in den Alltag integrierbar 
Enger Zeitrahmen für Beobachtungen (in-

nerhalb weniger Tage rund um Stichtag) 

Trotz der Vorgabe, dass die Beobachtungsinstrumente unter anderem „ressourcenorientiert“ 

sein sollten (Kapitel 3.1.1), wurde beschlossen, diese Methode in die Auswahl mit aufzuneh-

men, da auch vor allem die Haltung der einzelnen pädagogischen Fachkraft darüber entschei-

det, ob ein Beobachtungsinstrument defizit- oder ressourcenorientiert wahrgenommen bzw. 

umgesetzt wird.  

 

Ob sich die Wahrnehmung und Einschätzung der kritischen Erstbetrachtung mit den Rück-

meldungen der Pilot-Einrichtung und der Kontrollgruppe decken würden, galt es durch die 

Evaluierung abzuwarten. Gegebenenfalls könnten obige Blickwinkel ebenfalls in die Ergeb-

nisse der Evaluierung miteinfließen.  
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3.2 Pilot-Einrichtungen 

Um Einrichtungen zu gewinnen, die an der Pilotstudie mitwirken wollten, erfolgte auf den 

Backup-Treffen (für Leitungspersonal von Kleinkindbetreuungseinrichtungen) eine kurze 

Vorstellung der Pilotstudie und deren Ziele sowie des geplanten Zeitablaufs des gesamten 

Vorhabens (siehe Anhang 7.5).  

3.2.1 Kriterien für Pilot-Einrichtungen 

Insgesamt haben 23 Einrichtungen ihr Interesse bekundet. Aufgrund dieser hohen Anzahl war 

es notwendig, Kriterien abzufragen (siehe Anhang 7.6), auf Basis derer dann die Selektion der 

in Frage kommenden Einrichtungen erfolgen konnte. 15 Einrichtungen haben schlussendlich 

das Kriterien-Blatt wieder ausgefüllt retourniert (Rücklaufquote 60 %).  

Davon waren 7 Einrichtungen von privaten Trägern (Vereine) und 8 von öffentlichen Trägern. 

Die Gruppenanzahl in den Einrichtungen gliederten sich folgendermaßen: 4 Einrichtungen 

mit 1 Gruppe, 4 mit 2 Gruppen, 3 mit 3 Gruppen und 4 Einrichtungen mit 4 oder mehr Grup-

pen. Dabei variierten die Angaben der Kinder pro Gruppe: 3 Einrichtungen gaben an max. 9 

Kinder pro Gruppe zu betreuen, 12 Einrichtungen gaben 9–16 Kinder pro Gruppe an und eine 

Einrichtung machte Angaben zu 17–24 Kindern pro Gruppe.  

Die interessierten Einrichtungen wiesen unterschiedlich große Teams auf: 7 Einrichtungen 

mit 4–7 Personen, 6 mit 8–11 Personen und 2 mit 12 Teammitgliedern oder mehr. Der Aus-

bildungsstand der einzelnen Teammitglieder wurde folgendermaßen angegeben (Gesamtaus-

wertung): 15 Personen ohne Ausbildung, 19 mit Basis-Lehrgang, 21 mit Spezialisierungs-

Lehrgang (Kleinkindbetreuer*in), 6 mit Aufbau-Lehrgang (pädagogische Fachkraft) und 33 

Personen mit anderer und höherer Ausbildung (BAfEP, Studium,...).  

Die Angaben zu implementierten Teamsitzungen variierten wieder stark: 1 Einrichtung, die 

gar keine Teamsitzungen durchführte; 4 Einrichtungen, die eine wöchentliche Teamsitzung 

zu 1–2 Std. durchführte; 8 Einrichtungen mit zweiwöchentlich stattfindender Teamsitzung zu 

2–3 Std.; bis hin zu 2 Einrichtungen, die einmal monatlich Teamsitzungen durchführte.  

Die Frage, ob das Team der jeweiligen Einrichtung bereits mit Beobachtungsmethoden gear-

beitet hat bzw. arbeitet, wurde von 10 Einrichtungen mit Nein beantwortet; die anderen 5 Ein-

richtungen arbeiteten lt. eigenen Angaben bereits länger als 2 Jahre mit Beobachtungsmetho-

den (siehe Anhang 7.7). Da es sich dabei mehrheitlich um Beobachtungsmethoden handelte, 
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die selbst zusammengestellt wurden und nicht validiert waren, wurden diese nicht in die Aus-

wahl der Beobachtungsinstrumente (siehe Kapitel 3.1.1) miteinbezogen.  

3.2.2 Selektion der Pilot-Einrichtungen 

Bei der Selektion und Auswahl der Pilot-Einrichtungen stand im Vordergrund, eine Band-

breite und ein umfassendes Ergebnis der Evaluierung der Beobachtungsinstrumente zu erhal-

ten, die für jegliche Form und Größe von Kleinkindbetreuungseinrichtungen im Land Vorarl-

berg kompatibel sein sollten. Dabei wurde die Anzahl der Piloteinrichtungen auf 4 beschränkt 

und bei der Auswahl wurde darauf geachtet, je 2 private und 2 öffentliche Einrichtungen aus-

zuwählen. Diese wurden bei den weiteren Kriterien wieder entsprechend selektiert: 

 

Einrichtungen mit Angabe „keine Teamsitzung“ und „keine Erfahrung mit Beobachtungsin-

strumenten“ wurden bevorzugt. Zudem wurde darauf geachtet, dass die Einrichtungen über 

das ganze Bundesland verteilt ihren Sitz hatten, damit auch eventuelle regionale Unterschiede 

in die Evaluierung einfließen könnten. Folgende Einrichtungen wurden entsprechend oben 

genannter Kriterien und folgender zusätzlicher Sonderkriterien ausgewählt:  

• Gantschier, Kinderwerkstättli ... (noch) nicht implementierte Teamsitzungen 

• Feldkirch, KiBe Kinderkönig ... wöchentliche Teamsitzungen und größtes Team 

• Hohenems, KiBe Harrachgasse ... kleinste Anzahl von Kindern pro Gruppe 

• Bezau, KiBe Sozialzentrum ... aufgrund regionaler Verteilung 

(Es liegt ein schriftlich bestätigtes Einverständnis von allen Trägern der obenstehenden Ein-

richtungen vor, diese namentlich nennen zu dürften)  

Öffentliche Einrichtungen
Anzahl Gruppen 2 4 +
Kinder pro Gruppe bis 8 9 bis 16
Erfahrung nein ja
Teamgröße 4 bis 7 8 bis 11
Teamsitzungen nein ja

Private Einrichtungen
Anzahl Gruppen 1 4 +
Kinder pro Gruppe 9 bis 16 -
Erfahrung nein ja
Teamgröße 4 bis 7 12 +
Teamsitzungen nein ja
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Den Einrichtungen wurde im Losverfahren je ein Beobachtungsinstrument zugewiesen: 

 

3.2.3 Installierung von Kontrollgruppen 

Um eine gewisse Vergleichbarkeit bei der Evaluierung zu erreichen, wurden zeitgleich auch 

Kontrollgruppen installiert, welche die Beobachtungsmodelle ebenfalls in der Einrichtung 

einführen und in der Praxis testen sollten: 

 

Geplant war, jedes Modell auch durch eine Kontrollgruppe überprüfen zu lassen, jedoch war 

dies nur eingeschränkt möglich. Aufgrund sich verändernder Zeitressourcen der geplanten 

Einrichtung als Kontrollgruppe für das Modell „Kompetent beobachten“ musste diese Kon-

trollgruppe kurzfristig ausfallen, ohne dass dafür ein entsprechender Ersatz gefunden werden 

konnte.  

Daher wurden nur drei Beobachtungsmodelle von je einer Kontrollgruppe getestet. Dabei er-

fuhr die Kontrollgruppe für „EBD“ nicht dieselbe persönliche Begleitung bei der Ein- und 

Umsetzung der Methode wie die Pilot-Einrichtungen oder anderen Kontrollgruppen, da diese 

Einrichtung bereits intern und einige Monate früher mit der Einsetzung der Methode begonnen 

hatte. Zudem konnte die Einrichtung, die als Kontrollgruppe für die „Stufenblätter“ ausge-

wählt wurde, zwar bis kurz vor Ende der Pilotphase begleitet werden, aber aufgrund stark 

struktureller Änderungen beim Träger dieser Einrichtung, war es nicht mehr möglich, die Me-

thode von dieser Kontrollgruppe evaluieren zu lassen. 

Aus diesen Gründen flossen die Ergebnisse der Evaluierung aus den Kontrollgruppen nur be-

dingt in die Auswertung mit ein.   

Entwicklungsschnecke Stufenblätter Kompetent beobachten EBD

Harrachgasse, Hohenems Sozialzentrum, Bezau Kinderwerkstättli, Gantschier Kinderkönig, Feldkirch

Piloteinrichtungen

Entwicklungsschnecke Stufenblätter Kompetent beobachten EBD

Krabbelgruppe SPAZini
Lustenau

Kinderkrippe LEBE
Lustenau

ausgefallen
Zwergengarten

(mehrere Standorte)

persönliche Begleitung persönliche Begleitung - interne Umsetzung

Kontrollgruppen
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3.3 Ablauf und Dauer der Pilot-Phase 

In Folge wurde der Ablauf der Pilotphase festgelegt und mit den Einrichtungen entsprechende 

Termine, im Abstand von 2–4 Wochen, vereinbart:  

 

Die gesamte Pilotphase der persönlichen Begleitung (Piloteinrichtungen und Kontrollgrup-

pen) erstreckte sich insgesamt von Mai 2018 bis April 2019. Wobei bereits im Mai und Juli 

2018 mit je einer Kontrollgruppe zu Testzwecken begonnen wurde – aus Gründen der Vorbe-

reitung auf den Start mit den Pilot-Einrichtungen.  

Die Pilot-Einrichtungen starteten zwischen August und Oktober 2018 mit folgendem Verlauf:  

Modell - Piloteinrichtung Pilotphase – Dauer 
Anzahl  

Termine 

Zeit á  

Termin 

EBD 

Kinderkönig, Feldkirch 
24. August 2018 – 12. Dezember 2018 4 1,5 h 

Entwicklungsschnecke 

Harrachgasse, Hohenems 
04. September 2018 – 07. Februar 2019 4 1 – 2 h 

Kompetent beobachten 

Kinderwerkstättli, Gantschier 
18. September 2018 bis 20. Dezember 2018 4 1,5 – 2 h 

Stufenblätter 

Sozialzentrum, Bezau 
04. Oktober 2018 bis 12. Februar 2019 4 1,5 – 2 h 

 

   Einführung & Theorie

   Zieldefinition (Aufgaben bis zur nächsten Sitzung)

   Beantwortung offener Fragen & Abfrage der Zielerreichung

   ggf. Theorie (Teil 2) und neue Zieldefinition

   Beantwortung offener Fragen & Abfrage der Zielerreichung

   neue Zieldefinition bzw. ggf. Abschluss

   Beantwortung offener Fragen & Abfrage der Zielerreichung

   Abschluss

1. Termin

2. Termin

3. Termin

4. Termin
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Die Testphase der Kontrollgruppen lief über einen längeren Zeitraum, aufgrund unregelmäßi-

ger und weiter auseinander liegender Termine, von Mai 2018 – April 2019: 

Modell - Kontrollgruppe Pilotphase – Dauer Zeitlicher Umfang 

Entwicklungsschnecke 

Krabbelgruppe SPAZini, Lustenau 
Mai 2018 bis Jänner 2019 

im Rahmen der 

Teamsitzungen 

Stufenblätter 

Kinderkrippe LEBE!, Lustenau 
Juli 2018 bis April 2019 

im Rahmen der 

Teamsitzungen 

EBD 

Zwergengarten (mehrere Standorte) 
bereits im Einsatz - 

3.4 Evaluierung der Beobachtungsmethoden mittels Fragebogen 

Für die Evaluierung der einzelnen Beobachtungsmethoden wurde die Erhebung mittels Fra-

gebogen gewählt. Die Fragen hierfür wurden aus unterschiedlich validierten Fragebögen ei-

gens zusammengestellt und in drei Themenblöcke gegliedert (siehe Punkt 3.4.2.1), die ge-

trennt evaluiert und bewertet werden sollten.   

3.4.1 Einleitung des Fragebogens 

Auf eine lange schriftliche Einleitung wurde im Fragebogen verzichtet, da sowohl die Pilo-

teinrichtungen wie auch die Kontrollgruppen persönlich über untenstehende Punkte informiert 

wurden.  Dabei wurden teilweise die Ergebnisse der Untersuchung von Bosnjak & Batinic in 

Bezug auf die Rangfolge der Einschätzung der Wichtigkeit von Vorinformationen (Bosn-

jak/Batinic 1999: 149ff) berücksichtigt und entsprechend ergänzt (letzten zwei Punkte): 

• Wer die Befragung durchführt und wer verantwortlich ist 

• Was der Zweck bzw. das Ziel der Untersuchung ist (Grund und Nutzen) 

• Wer aller befragt wird (Auswahl des Personenkreises aufgrund definierter Gruppen) 

• Wieviel Zeit von den Befragten investiert werden muss (Anzahl Fragen und durch-

schnittliche Dauer der Beantwortung) 

• Was mit den Ergebnissen passiert (Konsequenzen der Ergebnisse) 

• Ob die Ergebnisse eingesehen werden können (Möglichkeiten der Einsichtnahme) 

• Die Zusicherung vollständiger Anonymität (für die einzelnen Teilnehmer) 
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3.4.2 Hauptteil des Fragebogens 

Die wesentlichste Aufgabe war, den Hauptteil des Fragebogens mit einer sorgfältigen Aus-

wahl von Fragen zu befüllen. Dabei kam vor allem der ersten Frage eine wesentliche Bedeu-

tung zu, da mit dieser die Motivation zur Beantwortung des gesamten Fragebogens angeregt 

wird. Es war daher von Bedeutung, dass die erste Frage sofort einen Zusammenhang zum 

Thema herstellen sollte und auch leicht zu beantworten war (Schnell et al. 1999: 338).  

3.4.2.1 Themenblöcke 

Bei der Erstellung des Fragebogens wurde darauf geachtet, dass Fragen nicht einzeln verteilt 

für sich stehen, sondern in Bereiche zusammenhängend gegliedert werden. Die Themenblöcke 

wurden wie folgt festgelegt: 

• Unterlagen (die zur Verfügung gestellt wurden) 

• Persönliche Begleitung (während der Pilotphase) 

• Beobachtungsmethode (ganz explizit) 

3.4.2.2 Fragenauswahl 

Bei den Fragen innerhalb der Themenblöcke wurde darauf Wert gelegt, immer dieselbe Logik 

beizubehalten und die einzelnen Themenblöcke mit einer „Übergangsfrage“ miteinander zu 

verbinden, um den Zusammenhang zu gewährleisten (Schnell et al. 1999: 321ff).  

Für die Sammlung und Zusammenstellung der Fragen wurden folgende Skalen herangezogen 

und die jeweils ausgewählten Fragen zum Teil adaptiert: 

• MFE-K, MFE-Sr, MFE-ZBa, MFE-ZDi und MFE-ZUS Münsteraner Fragebogen zur 

Evaluation (Froncek/Thielsch 2014; Thielsch/Hirschfeld 2014; Thielsch/Stegemöller 

2014; Grötemeier/Thielsch 2014) 

• ERBSE-L Erfassung berufsbezogener Selbstkonzepte angehender Lehrkräfte (Retels-

dorf et al. 2015) 

• Danner Skala zur Beurteilung beruflicher Leistung (Danner 2014) 

• Perzipierte Tätigkeitsmerkmale (Benninghaus 2014) 

Wichtig erschien dabei auch, durch unterschiedliche Fragearten die Meinung und Einstellung 

der Befragten zu ermitteln. Um die Verzerrung der Ergebnisse so gering wie möglich zu hal-
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ten, wurde zudem die Antwortmöglichkeit „Weiß nicht“ angeboten, da bereits Untersuchun-

gen ergaben, dass eine solche Auswahlmöglichkeit die „Korrektheit“ der Antworten signifi-

kant erhöhen würde (Schnell et al. 1999: 315). 

3.4.2.3 Antwortmöglichkeiten und Feldoptionen 

Im Fragebogen wurde darauf geachtet, die Antwortmöglichkeiten und Feldoptionen so ein-

heitlich wie möglich zu gestalten, um die Einfachheit und das Verständnis der Beantwortung 

der Fragen zu gewährleisten:  

• Optionsfeld:   5 bzw. 2 Antwortmöglichkeiten (nein – ja)  

• Kontroll-Kästchen:  für Antworten mit Mehrfachauswahl 

• Textfelder:   zur freien Texterfassung 

• 5-Sterne-Bewertung: für die persönliche Bewertung 

3.4.3 Erstellung eines web-basierten Fragebogens  

Um mit dem Erscheinungsbild des Fragebogens in Design, Format und Layout die „entspre-

chende Seriosität, Wichtigkeit und leichte Handhabbarkeit“ zu vermitteln (Schnell et al. 1999: 

338), wurde der Fragebogen mittels einem web-basierten Tools (Greiner/Akademie der Wirt-

schaft Neusiedl am See) erstellt.  

Folgende Vorteile, gegenüber traditionellen Verfahren, waren ausschlaggebend in Bezug auf 

die Entscheidung für ein web-basiertes Verfahren (Batinic et al. 1999: 93): 

• Asynchronität (zeitunabhängige Befragungsmöglichkeit) 

• Allokalität (Ortsunabhängigkeit) 

• automatisierte Durchführung und Auswertung  

• leichte Dokumentierbarkeit (u.a. Ausschluss von Übertragungsfehlern) 

• objektive Durchführung und Auswertung (keine Verzerrung von Interviewer-Seite) 

• ökonomischer Ablauf (kein Druck, schneller Rücklauf, Daten sofort verfügbar) 

• Gewährleistung der Anonymität (sofern keine persönlichen Daten abgefragt werden) 

Bei der Wahl des Erstellungs-Tools stand besonders der Aspekt der Gewährleistung der Ano-

nymität der einzelnen befragten Teilnehmer im Vordergrund. Diese ist laut Aussagen der 

Tool-Betreiber insofern gegeben, als dass bei der web-basierten Auswertung die Teilnehmer 

„als ein einziges Ganzes gesehen [werden], wodurch verhindert wird, dass Antworten einem 

Teilnehmer zugeordnet werden können“ (Unter: http://www.haekchen.at/haekchen/ faq.asp) 
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3.4.4 Pretest und Start Befragung 

Der Fragebogen wurde im Vorfeld durch einen Pretest überprüft. Die Kontrollgruppe, mit der 

bereits im Mai zum Testen der Pilotphase begonnen wurde, füllte den Fragebogen entspre-

chend aus. Bei der Auswertung wurde dieser nach folgenden Kriterien überprüft (Beywl/ 

Schepp-Winter 2000: 57):  

• Fragen redundant vorhanden 

• verständliche Anweisungen  

• schwer verständliche Fragen 

• sinnvolle Antworten möglich 

• sprachliche Überforderungen oder Brüche 

• Differenzierung der Skalierungen 

• roter Faden im Aufbau erkennbar

Durch die Ergebnisse des Pretests wurde der Fragebogen nochmals überarbeitet und optimiert. 

Aufgrund der Geringfügigkeit der notwendigen Veränderungen wurde auf einen weiteren Pre-

test verzichtet und der Fragebogen an die Piloteinrichtungen sowie Kontrollgruppen ausgege-

ben.  

Die Teammitglieder der Pilot-Einrichtungen sowie der Kontrollgruppen erhielten den Link 

zum Online-Fragebogen (siehe Anhang 7.8) mit einer kurzen schriftlichen Erklärung (siehe 

Punkt 3.4.1) sowie eine Frist von 10–14 Tagen, um den Fragebogen auszufüllen.  

3.5 Auswertung der Fragebögen  

Die Fragebögen wurden in deskriptiver Weise ausgewertet, unter Berücksichtigung der pro-

zentuale Werte für die Beantwortung der Fragen. Hierfür wurden die Ergebnisse der ausge-

füllten Fragebögen im webbasierten Tool heruntergeladen und in einer Excel-Tabelle darge-

stellt: 

 

(Muster-Abbildung) 

stimme gar nicht zu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00% 0

stimme eher nicht zu |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00% 0

stimme eher zu ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33,30% 2

stimme vollkommen zu ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 66,70% 4

weiEnicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00% 0

UNTERLAGEN: Die erhaltenen Unterlagen zur Beobachtungsmethode waren leicht lesbar und gut 
verständlich
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In Folge wurden die Antworten der Piloteinrichtungen wie auch die der Kontrollgruppen (so-

fern vorhanden) zusammengeführt – nach der jeweils zugewiesenen Beobachtungsmethode – 

und dann ein Gesamtergebnis ermittelt.  

Der Fragebogen war in drei Themenblöcke gegliedert (siehe Kapitel 3.4.2.1). Da die ersten 

beiden Themenblöcke („Unterlagen“ und „persönliche Begleitung“) Fragen beinhalteten, wel-

che unabhängig von der Beobachtungsmethode waren, erschien es sinnvoll, die ersten beiden 

Themenblöcke gemeinsam und übergreifend (über alle Pilot-Einrichtungen und Kontrollgrup-

pen) auszuwerten. Der dritte Themenblock, der individuelle Fragen in Bezug auf die jeweilige 

Beobachtungsmethode beinhaltete, wurde pro Beobachtungsmethode (je Pilot-Einrichtung 

und entsprechender Kontrollgruppe – sofern vorhanden) ausgewertet.  

Wobei in erster Linie die Ergebnisse der Pilot-Einrichtung herangezogen und bei Bedarf bzw. 

um das Bild zu schärfen auch die Ergebnisse der Kontrollgruppe hinzugefügt wurden.  

3.5.1 Detail- und Gesamtauswertung: „Unterlagen“  

Mit dieser Auswertung sollte die Qualität der für die Pilot-Einrichtungen eigens angefertigten 

und zur Verfügung gestellten Unterlagen „sichtbar“ gemacht werden. 

Drei von vier Pilot-Einrichtungen stimmten mit 100 % „eher“ und „vollkommen“ zu, dass die 

erhaltenen Unterlagen zur jeweiligen Beobachtungsmethode leicht lesbar und gut verständlich 

waren. Lediglich in einer Pilot-Einrichtung war man unter anderem auch „eher nicht“ dieser 

Meinung – das sind 6,25 % der Gesamtauswertung (alle abgegebenen Fragebögen der Pilot-

Einrichtungen und Kontrollgruppen).  

100 % (aller vier Pilot-Einrichtungen) waren „eher“ und „vollkommen“ der Meinung, dass 

die zur Verfügung gestellten Unterlagen zum Verständnis der Inhalte beitrugen und geholfen 

haben, die Inhalte der Beobachtungsmethode gut bzw. besser zu verstehen.  

Das Lesen der Unterlagen empfanden 2,78 % „eher nicht“ als sinnvolle Vorbereitung/Unter-

stützung für die jeweiligen begleiteten Sitzungen. Die große Mehrheit „stimmte eher“ bzw. 

„vollkommen“ zu.  

Die Unterlagen wurden durchschnittlich mit 3,7 Sternen (von 5 Sternen) bewertet. Dieser 

Gesamt-Durchschnitt berechnet sich aus den Durchschnitts-Sterne-Bewertungen der einzel-

nen Pilot-Einrichtungen (nach Beobachtungsmodell) ohne Einbezug der Kontrollgruppen: 
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• Entwicklungsschnecke:   4,2 Sterne  

• EBD:       3,7 Sterne 

• Stufenblätter:     3,5 Sterne 

• Kompetent beobachten:  3,5 Sterne 

3.5.2 Detail- und Gesamtauswertung: „Persönliche Begleitung“  

Auch die persönliche Begleitung während der Pilotphase wurde mittels des Fragebogens von 

den einzelnen Pilot-Einrichtungen entsprechend evaluiert. Hier ergaben sich ähnliche Ergeb-

nisse wie bei der Evaluierung der Unterlagen.  

100 % aller Pilot-Einrichtungen stimmten „eher“ oder „vollkommen“ zu, dass die Sitzungen 

zum Austausch anregten.  

Bei der Frage, ob dieser Austausch auch produktiv war, wählten 2,78 % die Antwortmöglich-

keit „weiß nicht“. Die große Mehrheit der Pilot-Einrichtungen und Kontrollgruppen stimmten 

dem „eher“ (26,09 %) und „vollkommen“ (71,13 %) zu.  

Zwei Pilot-Einrichtungen waren „vollkommen“ der Meinung, dass im und durch den Aus-

tausch ihr Verständnis der Inhalte vertieft wurde. In den anderen beiden Pilot-Einrichtungen 

waren 83,33 % bzw. 40 % „eher“ dieser Meinung und 16,67 % bzw. 60 % „vollkommen“ 

davon überzeugt, dass durch den Austausch das Verständnis der Inhalte vertieft wurde.  

Auf die Frage, ob die Inhalte der Sitzungen zu schwierig waren, gaben 66,79 % an, dass dies 

„gar nicht“ der Fall war und 30,71 % empfanden die Inhalte „eher nicht“ schwierig. 2,5 % der 

Befragten enthielten sich der expliziten Aussage, indem sie die Antwortmöglichkeit „weiß 

nicht“ auswählten.  

69,91 % „stimmten gar nicht zu“, dass das Tempo der Vermittlung der Inhalte bei den Sitzun-

gen zu hoch war und 30,09 % „stimmten eher nicht zu“.  

Während drei Pilot-Einrichtungen (inkl. vorhandener Kontrollgruppen) einheitlich der Mei-

nung waren, dass sie „eher nicht“ viel oder „kaum“ Vorbereitung leisten mussten, um den 

Inhalten der Sitzungen folgen zu können, waren 3 Personen einer Piloteinrichtung bzw. Kon-

trollgruppe „eher“ der Meinung, dass viel Vorbereitung von ihrer Seite zu leisten war.  



Lang Manuela, Mag./MSc. Thesis 2019  Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

39 

 

Auf die Frage, ob die begleitende Person hilfreiche Anregungen zur Planung und Durchfüh-

rung der Umsetzung gab, stimmten durchschnittlich 17,32 % „eher“ und 82,68 % „vollkom-

men“ zu.  

Zwei Pilot-Einrichtung (inkl. vorhandener Kontrollgruppen) stimmten durchschnittlich mit 

rund 39 % „eher“ und mit rund 61 % „vollkommen“ zu, dass mittels der Begleitung alle in-

haltlichen Unklarheiten beseitigt werden konnten. Die anderen beiden Pilot-Einrichtungen 

waren sich zu 100 % einig, dass aufgrund der persönlichen Begleitung alle Unklarheiten voll-

kommen beseitigt werden konnten.  

Bei der Frage, ob man sich durch die begleitete Testphase in der Lage fühlte, die Beobach-

tungsmethode zukünftig selbstständig durchzuführen, waren durchschnittlich 39,29 % „eher“ 

und 60,71 % „vollkommen“ dieser Meinung. 

Die persönliche Begleitung während der Pilot- und Testphase wurde durchschnittlich mit 

4,7 Sternen (von 5) bewertet. Dieser Gesamt-Durchschnitt berechnet sich aus den Durch-

schnitts-Sterne-Bewertungen der einzelnen Pilot-Einrichtungen (nach Beobachtungsmodell) 

ohne Einbezug der Kontrollgruppen: 

• Kompetent beobachten:  5,0 Sterne 

• EBD:       4,6 Sterne 

• Stufenblätter:     4,6 Sterne 

• Entwicklungsschnecke:   4,5 Sterne  

 

In Folge wurde der dritte Themenblock des Fragebogens – getrennt nach der jeweiligen Be-

obachtungsmethode – im Detail ausgewertet. 

3.5.3 Detail-Auswertung: „EBD Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation“  

86 % der Befragten stimmten „eher“ und „vollkommen“ zu, dass ihnen der Umgang mit der 

Beobachtungsmethode und die Umsetzung der Aufgaben leichtgefallen sind. In der Kontroll-

gruppe stimmten knapp 10 % dem „eher nicht“ zu.  

 57 % stimmten „eher“ zu und 43 % stimmten „vollkommen“ zu, dass sie sich ziemlich fit 

fühlten, was das Verständnis der Beobachtungsmethode anging. In der Kontrollgruppe gaben 

6 % an, dass sie dem „eher nicht“ bzw. „gar nicht“ zustimmten.  
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Die leichte Umsetzbarkeit im pädagogischen Alltag wurde von der Pilot-Einrichtung diffe-

renter bewertet. 43 % stimmten diesem „vollkommen“ zu, während die anderen zu gleichen 

Teilen (je 28,5 %) „eher“ und „eher nicht“ zustimmten. In der Kontrollgruppe waren es knapp 

14 %, die angaben, dass ihnen die Umsetzung im pädagogischen Alltag (eher) schwergefallen 

ist.  

57 % gaben an, dass es ihnen „eher“ leichtgefallen ist, Zeit für die Umsetzung der Beobach-

tungsmethode zu finden, 43 % stimmten dem „vollkommen“ zu. Dazu abweichende Ergeb-

nisse waren in der Kontrollgruppe zu verzeichnen – mit über 39 %, denen es (eher) schwer-

gefallen ist, Zeit für die Umsetzung zu finden.  

Bei der Frage nach dem zeitlichen Aufwand und einer damit verbundenen Überforderung ga-

ben 71,4 % an, dass dies überhaupt nicht der Fall sei. 28,6 % gaben „eher nicht“ an. In der 

Kontrollgruppe wurde eine Überforderung des zeitlichen Aufwandes von 13,7 % angegeben.  

42,9 % stimmten der Frage „gar nicht“ zu, dass die Umsetzung eine große Belastung für sie 

darstellte. 57,10 % gaben an, dass sie diesem „eher nicht“ zustimmten. In der Kontrollgruppe 

waren es 11,8 % die „eher“ zustimmten, dass die Umsetzung als Belastung empfunden wurde.  

Während 14,3 % angaben, die Methode aufgrund anderer Aufgaben im Alltag „eher nicht“ 

umsetzen zu können, waren 85,8 % der Meinung, dass ihre alltäglichen Aufgaben kein Prob-

lem bei der Umsetzung darstellten. Die Ergebnisse der Kontrollgruppe waren hier ziemlich 

deckungsgleich.  

Die Anforderungen der einzelnen Aufgaben zur Umsetzung waren transparent und klar ver-

ständlich für knapp 86 % und für 14 % „eher nicht“. In der Kontrollgruppe gaben 11,7 % an, 

dass die Aufgaben für sie (eher) nicht klar verständlich und transparent waren. 

In Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit der Methode ent-

schieden sich 14,3 % für „eher nicht“, 57,10 % für „eher schon“ und 28,6 % für „vollkom-

men“. In der Kontrollgruppe sah das Ergebnis folgendermaßen aus: 2 % stimmten „gar nicht“ 

zu, 11,8 % stimmten „eher nicht“ zu, 52,9 % stimmten „eher“ und 33,3 % „vollkommen“ zu.  

Auffallend und interessant war das Ergebnis der Frage, inwieweit die Beobachtungsmethode 

zur eigenen pädagogischen Einstellung passte: 71,4 % gaben an, dass sie sich „eher nicht“ 

damit identifizieren konnten, während 28,6 % „eher schon“ eine Übereinstimmung angaben. 

Jedoch sprach sich niemand klar dafür oder dagegen aus. In der Kontrollgruppe waren 26 % 
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der Meinung, dass ihre pädagogische Einstellung „gar nicht“ kompatibel mit der Beobach-

tungsmethode war und 24 % stimmten im Gegensatz „vollkommen“ zu, während 4 % sich für 

die Antwortmöglichkeit „weiß nicht“ entschieden. 

Die Einschätzung, um welche Art von Beobachtungsmethode es sich handelt wurde folgen-

dermaßen von den befragten Gruppen beantwortet: 

Pilot-Gruppe:  

 

 

Kontrollgruppe:  

 

 

Bei der Frage, ob die Beobachtungsmethode in das zeitliche Management der Einrichtung 

passen würde, stimmten 85,7 % „eher“ und 14,3 % „vollkommen“ zu. In der Kontrollgruppe 

stimmten 6 % dieser Aussage (eher) nicht zu.  

Herausforderungen bei der Umsetzung im pädagogischen Alltag: 57,10 % gaben an, keine 

Probleme bei der Umsetzung der Beobachtungsmethode im pädagogischen Alltag gehabt zu 

haben. 14,3 % nannten als Herausforderung das eigene Zeitmanagement. 28,6 % gaben noch 

folgende Punkte an (über freie Texterfassung):  

ressourcen-orientiert ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8,30%

defizit-orientiert ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8,30%

ressourcen- sowie defizit-orientiert ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 33,30%

allgemeine Beobachtungsmethode |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 50,00%

weiß nicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

ressourcen-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 6,00%

defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,00%

ressourcen- sowie defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 46,00%

allgemeine Beobachtungsmethode |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 38,00%

weiß nicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 8,00%
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• Aufgaben wurden als nicht „zeitgemäß“ gesehen (Hantieren mit leerer Streichholz-

schachtel und Knopf/Knopfloch) 

• Enger Zeitplan – genaues Einhalten von bestimmten Terminen (Zeitfenster: 3 Wochen 

rund um Geburtstag) war oft nicht möglich, aufgrund Krankenstände, Urlaub und 

Eingewöhnungen 

In der Kontrollgruppe (die nicht dieselbe persönliche Begleitung wie die anderen Kontroll-

gruppen und Piloteinrichtungen erfuhr – siehe Erklärung in Kapitel 3.2.3) hatten 43,10 % 

keine Probleme bei der Umsetzung. Die anderen gaben folgende Herausforderungen an: für 

19,6 % waren die Unterlagen nicht leicht verständlich. 9,8 % empfanden den Umfang der 

Arbeitsaufgaben als zu groß. Das eigene Zeitmanagement als Herausforderung gaben 33,3 % 

an. 7,8 % fehlte es an Motivation und 13,7 % gaben „Sonstiges“ an, wie z.B.: 

• Eingewöhnung, Personalwechsel und Krankheitsfälle erschwerten die Umsetzung 

• Kinder kommen teilweise nur zweimal pro Woche, was die Erhebung erschwert, in-

nerhalb eines kleinen Zeitfensters die Aufgaben und Beobachtungen durchzuführen 

• Einige Aufgaben wurden als schwer umsetzbar angesehen (Bonbons auswickeln) 

• Bewertung nach Schulnoten 

• Glaubwürdigkeit der Methode wurde nach Vertiefung ins Thema in Frage gestellt 

In einer Frage konnten auch persönliche Empfindungen zur Beobachtungsmethode abgegeben 

werden, wobei eine Mehrfachauswahl möglich war (Ergebnisse der Kontrollgruppe in Klam-

mer): 14,3 % (11,7 %) befanden die Methode als zu umfangreich/kompliziert/schwierig, für 

57,2 % (52,9 %) war sie passend und leicht umsetzbar und 57,10 % (23,5 %) empfanden die 

Methode als Bereicherung.  

Während über 57 % (66 %) meinten, dass die Methode keine umfangreichen Vorkenntnisse 

oder hohe Qualifikationen von Seiten der pädagogischen Fachkraft erforderte, waren knapp 

29 % (32 %) anderer Meinung. Zudem gab es bei dieser Frage erstmals Enthaltungen („weiß 

nicht“) bei der Pilot-Einrichtung.  

71,4 % stimmten „eher nicht“ und 28,6 % stimmten „gar nicht“ zu, dass die Beobachtungs-

methode die eigene Arbeit erschwerte bzw. anstrengender machte (Kontrollgruppe: 8,1 % Zu-

stimmung zur Erschwernis). Jedoch gaben fast 43 % an, dass sie eher unter Zeitdruck standen, 

um die Aufgaben entsprechend zu erfüllen (Kontrollgruppe: eher kein Zeitdruck).  
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Andererseits waren sich die Teammitglieder der Piloteinrichtung einig, dass dadurch der All-

tag nicht sonderlich hektisch wurde. 2/3 (Kontrollgruppe 56 %) empfanden den Umfang der 

Aufgaben als „umsetzbar“, das andere Drittel (Kontrollgruppe 36 %) sogar als „leicht umsetz-

bar“. In der Kontrollgruppe enthielten sich 6 % der Stimme und gaben „weiß nicht“ an.  

Die persönliche Bewertung der Beobachtungsmethode erfolgte durch die Vergabe von Ster-

nen, wobei 5 Sterne die höchste Bewertung darstellte. Die Pilotgruppe vergab im Durch-

schnitt 2,8 Sterne für die Beobachtungsmethode, mit folgender Aufteilung: 2 Sterne: 33,3 % 

- 3 Sterne: 50% - 4 Sterne: 16,7 %. Die Kontrollgruppe vergab im Durchschnitt 3,9 Sterne 

mit folgender Aufteilung: 1 Stern: 2,1 % - 2 Sterne: 6,3 % - 3 Sterne: 12,5% - 4 Sterne: 58,3 

% - 5 Sterne: 20,8 %. Das ergibt einen Gesamt-Durchschnitt (Pilot und Kontrollgruppe) von 

3,3 Sternen. 

Die Bewertung, ob man persönlich die Beobachtungsmethode anderen Einrichtungen weiter-

empfehlen würde, beantworteten knapp 43 % mit Nein und etwas mehr als 57 % mit Ja. 

Gründe für ein Nein waren unter anderem: Defizitorientierung der Methode und das enge 

Zeitfenster der Umsetzung. Im Gegensatz dazu tendierte die Kontrollgruppe zu 86 % mit Ja 

und 14 % mit Nein. Die Gründe für die Ablehnung waren ähnlich wie bei der Pilotgruppe: zu 

wenig Zeit, enges Zeitfenster, fehlende Vorbereitungsstunden, Repräsentativität in Frage ge-

stellt, Aussagekraft des Beobachtungsbogens wurde hinterfragt und die Gefahr der Defizito-

rientierung wurde angesprochen.  

3.5.4 Detail-Auswertung: „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“  

100 % stimmten „eher“ und „vollkommen“ zu, dass ihnen der Umgang mit der Beobachtungs-

methode und die Umsetzung der Aufgaben leichtgefallen sind. In der Kontrollgruppe stimm-

ten diesem 25 % „eher nicht“ zu.  

 83,3 % stimmten „vollkommen“ und 16,7 % stimmten „eher“ zu, dass sie sich ziemlich fit 

fühlten, was das Verständnis der Beobachtungsmethode anging. In der Kontrollgruppe wur-

den kongruente Ergebnisse erzielt.  

Die leichte Umsetzbarkeit wurde folgendermaßen bewertet: 33,3 % stimmten „vollkommen“ 

und 66,7 % stimmten „eher“ zu. In der Kontrollgruppe war es eine Person, die angab, dass ihr 

die Umsetzung im pädagogischen Alltag eher schwergefallen ist.  
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Über 83 % gaben an, dass es ihnen (eher) leichtgefallen ist, Zeit für die Umsetzung der Be-

obachtungsmethode zu finden. Knapp 17 % stimmten dem „eher nicht“ zu. Nochmals war es 

in der Kontrollgruppe eine Person, die der leichten Umsetzbarkeit „eher nicht“ zustimmte.  

Bei der Frage nach dem zeitlichen Aufwand und einer damit verbundenen Überforderung ga-

ben über 83 % an, dass dies (eher) nicht der Fall gewesen sei. Niemand der befragten Personen 

empfand den zeitlichen Aufwand als Überforderung. In der Kontrollgruppe fiel es einer Per-

son schwer, Zeit zur Umsetzung zu finden, jedoch fühlte sich niemand überfordert, was den 

damit verbundenen Zeitaufwand betraf.  

60 % stimmten der Frage „gar nicht“ zu, dass die Umsetzung eine große Belastung für sie dar-

stellte, 40 % stimmten dem „eher nicht“ zu. In der Kontrollgruppe gaben 75 % an, dass sie die 

Umsetzung nicht als große Belastung empfanden.  

100 % der Befragten gaben ab, dass andere alltägliche Aufgaben sie nicht bzw. kaum daran 

hinderten, die Methode umzusetzen. In der Kontrollgruppe gaben zwei Personen an, dass sie 

aufgrund anderer täglicher Aufgaben eher an der Umsetzung gehindert wurden.  

Die Anforderungen der einzelnen Aufgaben zur Umsetzung waren „vollkommen“ transparent 

und klar verständlich für 66,7 % und „eher“ verständlich für 33,3 %. In der Kontrollgruppe 

stimmten 100 % „eher“ zu. 

In Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit der Methode ent-

schieden sich 40 % für „eher“ schon und 60 % für „vollkommen“. In der Kontrollgruppe 

waren 75 % der Meinung, dass die Methode ihre Erwartungen „eher“ erfüllte, hinsichtlich 

einer leichten Handhabbarkeit.  

Über 83 % gaben an, dass die Beobachtungsmethode „vollkommen“ zur eigenen pädagogi-

schen Einstellung passte, knapp 17 % stimmten dem „eher“ zu. In der Kontrollgruppe befan-

den 25 %, dass ihre pädagogische Einstellung „vollkommen“ kompatibel mit der Beobach-

tungsmethode war und 75 % stimmten dem „eher“ zu. 

 

Die persönliche Einschätzung, um welche Art von Beobachtungsmethode es sich handelt, 

wurde von der Pilot-Gruppe folgendermaßen beantwortet: 
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Im Fragebogen der Kontroll-Gruppe fehlte diese Frage noch, da diese Kontroll-Gruppe den 

Fragebogen als Pre-Test ausfüllte (siehe Kapitel 3.4.4) und diese Fragestellung erst danach 

ergänzt wurde.  

Das zeitliche Management in der Einrichtung und ob die Beobachtungsmethode dazu passt, 

stimmten 66,7 % „ eher“ und 33,3 % „vollkommen“ zu. In der Kontrollgruppe stimmte diesem 

Punkt eine Person „eher nicht“ zu.  

Herausforderungen bei der Umsetzung im pädagogischen Alltag: 100 % gaben an, keine Prob-

leme bei der Umsetzung der Beobachtungsmethode im pädagogischen Alltag gehabt zu haben 

– zusätzlich gab noch eine Person ihr „persönliches Zeitmanagement“ an (bei dieser Frage-

stellung war eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich). In der Kontrollgruppe hatte ¼ 

keine Probleme bei der Umsetzung – zusätzlich wurden folgende Herausforderungen angege-

ben: für zwei Personen stellte das „persönliche Zeitmanagement“ eine Herausforderung dar 

und eine Person gab zudem „mangelnde Motivation“ an. 

Bei einer Frage konnten auch persönliche Empfindungen zur Beobachtungsmethode abgege-

ben werden, wobei hier ebenfalls eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich war (Ergeb-

nisse der Kontrollgruppe in Klammer): 66,7 % (75 %) befanden die Methode als „passend für 

die eigene Einrichtung“, für 50 % (25 %) war sie „leicht umsetzbar“ und 83,3 % (50 %) emp-

fanden die Methode als „Bereicherung“.  

Während die Hälfte der Befragten meinte, dass die Methode „eher keine“ umfangreichen Vor-

kenntnisse oder hohe Qualifikationen erforderte, waren 16,7 % „eher“ gegenteiliger Meinung 

und 33,3 % meinten sogar, dass definitiv umfangreiche Vorkenntnisse und eine hohe Qualifi-

kation von Nöten war, um die Methode umsetzen zu können. Die Auswertung der Kontroll-

gruppe ergab ähnliche Ergebnisse.  

ressourcen-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 60,00%

defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

ressourcen- sowie defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20,00%

allgemeine Beobachtungsmethode |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 20,00%

weiß Enicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%
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100 % stimmten „gar nicht“ oder „eher nicht“ zu, dass die Beobachtungsmethode die Arbeit 

erschwerte bzw. anstrengender machte und 33,3 % „gar nicht“ bzw. 66,7 % „eher nicht“ ge-

fordert waren, unter hohem Zeitdruck zu arbeiten (ähnliche Ergebnisse in der Kontroll-

gruppe).  

Ebenso war man sich einheitlich einig, dass dadurch der Alltag „überhaupt nicht“ bzw. „eher 

nicht“ hektisch wurde. Knapp 17 % (Kontrollgruppe 25 %) empfanden den Umfang der Auf-

gaben als „leicht umsetzbar“ und über 83 % (Kontrollgruppe 75 %) als „umsetzbar“.  

Die persönliche Bewertung der Beobachtungsmethode erfolgte durch die Vergabe von Ster-

nen, wobei 5 Sterne die höchste Bewertung darstellte. Die Pilotgruppe vergab im Durch-

schnitt 4,3 Sterne für die Beobachtungsmethode, mit folgender Aufteilung: 4 Sterne: 66,7 % 

und 5 Sterne: 33,3 %. Die Kontrollgruppe vergab im Durchschnitt 4,0 Sterne mit folgender 

Aufteilung: - 2 Sterne: 25 % - 4 Sterne: 25 % - 5 Sterne: 50 %. Das ergibt einen Gesamt-

Durchschnitt von 4,2 Sternen. 

Die Bewertung, ob man persönlich die Beobachtungsmethode anderen Einrichtungen weiter-

empfehlen würde, beantworteten 100 % mit Ja – sowohl von der Pilot-Einrichtung wie auch 

von der Kontroll-Gruppe.  

Folgende abschließende Bemerkungen wurde von der Kontroll-Gruppe angegeben:  

• Disziplinierte Umsetzung nötig. 

• Anfangs zeitaufwendig, aber toll.  

• Braucht eine gute Einarbeitung sowie pädagogisches Verständnis, damit die Beobach-

tung korrekt und dem Entwicklungsstand des Kindes entsprechend erfolgen kann.  

 
 

3.5.5 Detail-Auswertung: „Kompetent beobachten“  

Für diese Beobachtungsmethode standen nur Befragungs-Ergebnisse der Pilot-Gruppe zur 

Verfügung, weil es hierfür keine Kontroll-Gruppe gab (siehe Erklärungen in Kapitel 3.2.3). 

Knapp 91 % stimmten „eher“ und „vollkommen“ zu, dass ihnen der Umgang mit der Be-

obachtungsmethode und die Umsetzung der Aufgaben leichtgefallen sind.  

 63,6 % stimmten „eher“ zu und 36,4 % stimmten „vollkommen“ zu, dass sie sich ziemlich fit 

fühlten, was das Verständnis der Beobachtungsmethode angeht.  
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Die leichte Umsetzbarkeit wurde folgendermaßen bewertet: knapp 73 % stimmten „eher“ und 

„vollkommen“ zu. 27,3 % konnte „eher nicht“ zustimmen, dass die Beobachtungsmethode 

leicht im pädagogischen Alltag umsetzbar war.  

Über 2/3 gaben an, dass es ihnen (eher) leichtgefallen ist, Zeit für die Umsetzung der Be-

obachtungsmethode zu finden. Für 54,5 % war es eher schwer und knapp über 9 % gaben an, 

dass es ihnen schwergefallen ist, Zeit zur Umsetzung zu finden.  

Bei der Frage nach dem zeitlichen Aufwand und einer damit eventuell verbundenen Überfor-

derung gab ausschließlich eine Person an, dass der damit verbundene Zeitaufwand „eher“ 

überfordern für sie war.  

36,4 % stimmten der Frage „gar nicht“ zu, dass die Umsetzung eine große Belastung für sie 

darstellte, 63,6 % gaben „eher nicht“ an. Ähnliche Werte ergaben sich bei dem Punkt, ob 

andere alltägliche Aufgaben sie daran hinderten, die Methode umzusetzen.  

Die Anforderungen der einzelnen Aufgaben zur Umsetzung waren genau zur Hälfte der Be-

fragten „eher“ und für die anderen 50 % „eher nicht“ transparent und klar verständlich. 

In Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit der Methode ent-

schieden sich ¾ der Befragten für die Antwort „eher schon“. Eine Person gab an, dass sie die 

Methode „eher nicht“ leicht handhabbar empfand.  

50 % gaben an, dass die Beobachtungsmethode „eher“ zur eigenen pädagogischen Einstellung 

passte. Eine Person konnte sich „überhaupt nicht“ mit der Methode identifizieren. 

Die persönliche Einschätzung, um welche Art von Beobachtungsmethode es sich handelt, 

wurde von der Pilot-Gruppe einheitlich beantwortet: 

 

Das zeitliche Management in der Einrichtung und ob die Beobachtungsmethode dazu passt, 

wurde von 50 % mit „stimme eher zu“ und von 25 % mit „stimme eher nicht zu“ beantwortet. 

Erstmals gab es eine Enthaltung („weiß nicht“).  

ressourcen-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

ressourcen- sowie defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 100,00%

allgemeine Beobachtungsmethode |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

weiß nicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%
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Herausforderungen bei der Umsetzung im pädagogischen Alltag (bei dieser Fragestellung war 

eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich): 75 % gaben ihr „persönliches Zeitmanage-

ment“ als Herausforderung an. Eine Person gab unter „Sonstiges“ an, dass ihre komplizierte 

Denkweise bei der Umsetzung der Aufgaben sie vor Herausforderungen stellte.  

In der Frage über die persönlichen Empfindungen zur Beobachtungsmethode, bei der eben-

falls eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich war, wurden folgende Angaben gemacht: 

25 % empfanden die Methode als „passend für die eigene Einrichtung“ sowie „leicht umsetz-

bar“ und „bereichernd“, 50 % empfanden die Methode jedoch als „zu umfangreich“.  

Während die Hälfte der Befragten meinte, dass die Methode „eher keine“ umfangreichen Vor-

kenntnisse oder hohe Qualifikationen erforderte, waren die anderen 50 % „eher“ gegenteiliger 

Meinung.  

25 % stimmten „gar nicht“ und 75 % „eher nicht“ zu, dass die Beobachtungsmethode die 

Arbeit erschwerte bzw. anstrengender machte – wobei 50 % das Gefühl hatten, dass die Tä-

tigkeiten und Aufgaben in Bezug auf die Beobachtungsmethode „eher“ von ihnen erforderte, 

unter höherem Zeitdruck zu arbeiten.  

Ebenso war die Befragungsgruppe gespalten (je 50 %) hinsichtlich der beiden Fragen, ob die 

Umsetzung der Beobachtungsmethode den gesamten Arbeitsbereich hektisch machte und ob 

sie den Arbeitsbereich wesentlich beeinflusste.  

Während 75 % den Umfang der Aufgaben der Beobachtungsmethode als umsetzbar empfan-

den, war es für ¼ schwer umsetzbar, jedoch nicht unzumutbar.   

Die persönliche Bewertung der Beobachtungsmethode erfolgte durch die Vergabe von Ster-

nen, wobei 5 Sterne die höchste Bewertung darstellte. Die Pilotgruppe vergab im Durch-

schnitt 3,2 Sterne für die Beobachtungsmethode, mit folgender Aufteilung: 3 Sterne: 25 % 

und 4 Sterne: 75 %.  

Die Bewertung, ob man persönlich die Beobachtungsmethode anderen Einrichtungen weiter-

empfehlen würde, beantworteten 75 % mit Ja und 25 % mit Nein, wobei folgende Gründe 

angeführt wurden:  

• Individuelle Änderungen für jede Einrichtung nötig. 

• Überzeugung, dass es einfachere und leichter umsetzbare Methoden gibt.  

• Empfindung, dass die Kinder dabei bewertet werden.  
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3.5.6 Detail-Auswertung: „Stufenblätter für die Krippe“  

75 % stimmten „eher“ und „vollkommen“ zu, dass ihnen der Umgang mit der Beobachtungs-

methode und die Umsetzung der Aufgaben keine Schwierigkeiten bereiteten, 25 % stimmten 

dem „eher nicht“ zu.  

Dasselbe Ergebnis wurde bei der Frage erzielt, ob der Umgang mit der Beobachtungsmethode 

und die Umsetzung der Aufgaben leichtgefallen sind.  

Die leichte Umsetzbarkeit wurde folgendermaßen bewertet: 62,5 % stimmten „eher“ und 

„vollkommen“ zu. 37,5 % konnte „eher nicht“ zustimmen, dass die Beobachtungsmethode 

leicht im pädagogischen Alltag umsetzbar war.  

37,5 % gaben an, dass es ihnen überhaupt nicht schwergefallen ist, Zeit für die Umsetzung 

der Beobachtungsmethode zu finden. Die Hälfte der Befragten empfand es „eher“ schwer und 

eine Person hat „vollkommen“ zugestimmt, dass es ihr schwergefallen sei, Zeit zur Umset-

zung zu finden.  

Bei der Frage nach dem zeitlichen Aufwand und einer damit eventuell verbundenen Überfor-

derung gaben ¾ der Befragten an, keine oder eher keine Überforderung verspürt zu haben.   

Für 50 % stellte die Umsetzung „gar keine“ Belastung dar und 37,5 % gaben an, dass sie „eher 

keine“ große Belastung verspürten.  Zudem empfanden 87,5 % der Befragten, dass andere all-

tägliche Aufgaben sie „eher nicht“ oder „gar nicht“ daran hinderten, die Methode umzusetzen.  

Die Anforderungen der einzelnen Aufgaben zur Umsetzung waren für 75 % der Befragten 

„eher“ bzw. „vollkommen“ transparent und klar verständlich. 

In Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit der Methode ent-

schieden sich 62,5 % der Befragten für „eher schon“ oder „vollkommen“. 37,5 % gaben an, 

dass sie die Methode „eher nicht“ leicht handhabbar empfanden.  

Für 25 % der Befragten passte die Beobachtungsmethode „vollkommen“ zur eigenen pädago-

gischen Einstellung und 50 % stimmten dem „eher“ zu. Zwei Personen konnten sich „eher 

nicht“ mit der Methode identifizieren. 
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Die persönliche Einschätzung, um welche Art von Beobachtungsmethode es sich handelt, 

wurde von der Pilot-Gruppe folgendermaßen beantwortet: 

 

Ob die Beobachtungsmethode in das zeitliche Management der Einrichtung passte, wurde von 

50 % mit „stimme eher zu“ und von 37,5 % mit „stimme eher nicht zu“ beantwortet. Erstmals 

gab es eine Enthaltung („weiß nicht“).  

Herausforderungen bei der Umsetzung im pädagogischen Alltag (bei dieser Fragestellung war 

eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich): 50 % gaben ihr „persönliches Zeitmanage-

ment“ als Herausforderung an. Ebenfalls 50 % waren der Meinung, dass sie „keine Probleme 

bei der Umsetzung“ hatten. Eine Person gab unter „Sonstiges“ an, dass sie viele Beobach-

tungsbögen zuhause ausfüllte – ob dies in der Freizeit oder im Rahmen der Vorbereitungszeit 

passiert ist, war nicht angegeben.  

In der Frage über die persönlichen Empfindungen zur Beobachtungsmethode, bei der eben-

falls eine Mehrfachauswahl der Antworten möglich war, wurden folgende Angaben gemacht: 

62,5 % empfanden die Methode als „zu umfangreich“ für die eigene Einrichtung, 50 % gaben 

an, dass sie die Methode als „passend“ sowie „leicht umsetzbar“ empfanden. Für 12,5 % war 

die Methode zudem eine „Bereicherung“.  

Während die Hälfte der Befragten meinte, dass die Methode „eher keine“ oder „überhaupt 

keine“ umfangreichen Vorkenntnisse oder hohe Qualifikationen erforderte, waren 12,5 % hier 

„eher“ gegenteiliger Meinung und 37,5 % meinten sogar, dass definitiv umfangreiche Vor-

kenntnisse und eine hohe Qualifikation von Nöten war, um die Methode umsetzen zu können.  

62,5 % stimmten „gar nicht“ bzw. „eher nicht“ zu, dass die Beobachtungsmethode die Arbeit 

erschwerte bzw. anstrengender machte. Hingegen waren 12,5 % „eher“ und 25 % „vollkom-

men“ dieser Meinung. Jedoch hatten 75 % „gar nicht“ bzw. „eher nicht“ das Gefühl, dass die 

Tätigkeiten und Aufgaben in Bezug auf die Beobachtungsmethode von ihnen erforderten, un-

ter höherem Zeitdruck zu arbeiten.  

ressourcen-orientiert ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37,50%

defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%

ressourcen- sowie defizit-orientiert |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 25,00%

allgemeine Beobachtungsmethode ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 37,50%

weiß nicht |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 0,00%
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Für 75 % war es „gar nicht“ und „eher nicht“ der Fall, dass die Umsetzung der Beobachtungs-

methode den Arbeitsbereich hektisch machte. Jedoch empfand die Hälfte der Befragten, dass 

die Umsetzung eher bzw. wesentlich stark den Arbeitsbereich beeinflusste.  

Während 87,5 % den Umfang der Aufgaben der Beobachtungsmethode als „umsetzbar“ emp-

fanden, war es für 12,5 % „schwer umsetzbar“, hingegen nicht „unzumutbar“.   

Die persönliche Bewertung der Beobachtungsmethode erfolgte durch die Vergabe von Ster-

nen, wobei 5 Sterne die höchste Bewertung darstellte. Die Pilotgruppe vergab im Durch-

schnitt 3,8 Sterne für die Beobachtungsmethode, mit folgender Aufteilung: 3 Sterne: 37,5 % 

- 4 Sterne: 50 % - 5 Sterne: 12,5 %.  

Die Bewertung, ob man persönlich die Beobachtungsmethode anderen Einrichtungen weiter-

empfehlen würde, beantworteten 62,5 % mit Ja und 37,5 % mit Nein, wobei folgende 

Gründe dafür angeführt wurden:  

• Beobachtungsbögen zu detailliert – Einschränkung der Fragen würde die Umsetzung 

erleichtern (Vereinfachung und Kürzung auf das Wesentliche). 

• Doppelte Fragestellungen (gleiche/ähnliche Fragen in mehreren Bildungsbereichen 

und auch Stufen).  
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4 ERGEBNISSE  
Für die Präsentation der Evaluierungsergebnisse der vier Beobachtungsmethoden wurden in 

Folge alle Ergebnisse im Vergleich gegenübergestellt, zudem einige davon explizit herausge-

nommen und zusätzlich grafisch dargestellt.  

 

** Verständlichkeit der inhaltlichen Beschreibung der Methode: 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke & Kompetent beobachten (je 100 %) 

2. EBD (78,57 %) 

3. Stufenblätter (75 %) 

** Leichtigkeit des Umgangs mit der Methode und deren Umsetzung: 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke & Kompetent beobachten (je 100 %) 

2. Stufenblätter (87,5 %) 

3. EBD (86,67 %) 

** Verständnis – eigenes „fit“ Sein in Bezug auf die Beobachtungsmethode: 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Kompetent beobachten (100 %) 

2. Entwicklungsschnecke (90 %) 

3. EBD (85,71 %) 

4. Stufenblätter (75 %) 

** Erschwerende Zeitfindung für die Umsetzung: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Entwicklungsschnecke (70 %) 

2. EBD (50 %) 

3. Stufenblätter (37,50 %) 

4. Kompetent beobachten (25 %) 
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** Überforderung aufgrund des damit verbundenen Zeitaufwandes: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. EBD (92,86 %) 

3. Stufenblätter & Kompetent beobachten (je 75 %) 

** Belastung in Bezug auf die Umsetzung: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Entwicklungsschnecke & Kompetent beobachten (je 100 %) 

2. EBD (92,86 %) 

3. Stufenblätter (87,50 %) 

** Erschwerende Umsetzung aufgrund anderer Aufgaben: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Kompetent beobachten (100 %) 

2. Stufenblätter (87,50 %) 

3. EBD (85,71 %) 

4. Entwicklungsschnecke (80 %) 

** Transparenz und Verständlichkeit der Aufgabenanforderungen: 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. EBD (85,71 %) 

3. Stufenblätter (75 %) 

4. Kompetent beobachten (50 %) 

** Voraussetzung umfangreicher Kenntnisse zur Umsetzung: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. EBD (60 % „gar nicht“/„eher nicht“ – 26,67 % „eher“ – 6,67 % „vollkommen“) 

2. Kompetent beobachten (je 50 % für „eher nicht“ und für „eher“) 

3. Entwicklungsschnecke (50 % „eher nicht“ – 20 % „eher“ – 30 % „vollkommen“) 

4. Stufenblätter (50 % „gar/eher nicht““ – 12,50 % „eher“ – 30,75 % „vollkommen %) 
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** Passend zum zeitlichen Management der Einrichtung: 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ / „eher“)  

1. EBD (92,86 %) 

2. Entwicklungsschnecke (80 %) 

3. Kompetent beobachten (66,67 %) 

4. Stufenblätter (50 %) 

** Erfordernis von Anstrengung in Bezug auf die Umsetzung der Aufgaben: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. EBD (38,46 % „gar nicht“ – 61,54 % „eher nicht“) 

2. Entwicklungsschnecke (30 % „gar nicht“ – 70 % „eher nicht“) 

3. Kompetent beobachten (25 % „gar nicht“ – 75 % „eher nicht“) 

4. Stufenblätter (12,50 % „gar nicht“–50 % „eher nicht“–37,50 % „eher“/„vollkommen“) 

** Erfordernis, unter hohem Zeitdruck zu arbeiten: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. EBD (76,92 %) 

3. Stufenblätter (75 %) 

4. Kompetent beobachten (50 %) 

** Wahrnehmung von Hektik des Arbeitsalltages durch Umsetzung der Methode: 

Ranking nach Nicht-Zustimmung („gar nicht“ / „eher nicht“)  

1. Entwicklungsschnecke (70 % „gar nicht“ – 30 % „eher nicht“) 

2. EBD (64,29 % „gar nicht“ – 35,71 % „eher nicht“) 

3. Stufenblätter (je 37,50 % bei „gar nicht“/“eher nicht“ – 25 % „eher“) 

4. Kompetent beobachten (50 % „eher nicht“ – 50 % „eher“) 
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4.1 Leichte Umsetzbarkeit im Alltag 

 

 

In Bezug auf die leichte Umsetzbarkeit im Alltag scheint es auf den ersten Blick so, als ob 

„EBD“ am besten abgeschnitten hätte (35,71 % vollkommene Zustimmung). Jedoch haben 

21,43 % angegeben, dass sie diesem „eher nicht“ zustimmen.  

EBD steht somit mit 75,57 % (Zustimmung „vollkommen“ und „eher“) auf Platz zwei des 

Rankings, während die „Entwicklungsschnecke“ 90 % Zustimmung („vollkommen“ und 

„eher“) und mit 10 % auch die wenigsten „eher nicht“-Antworten erhalten hat.  

 

Ranking nach Zustimmung („vollkommen“ und „eher“):  

1. Entwicklungsschnecke (90 %) 

2. EBD (75,57 %) 

3. Kompetent beobachten (75 %) 

4. Stufenblätter (62,50 %) 

 

0,00%

21,43%

42,86%

35,71%

0,00%0,00%
10,00%

70,00%

20,00%

0,00%0,00%

25,00%

75,00%

0,00% 0,00%0,00%

37,50%

50,00%

12,50%
0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen
zu

weiß nicht

Die Methode war für mich im Alltag leicht umsetzbar

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.2 Leichte Handhabbarkeit 

 

 

Die Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit der Beobachtungsmethode 

wurde „eher nicht“ erfüllt für 14,29 % bei „EBD“, für 25 % bei „Kompetent beobachten“ und 

für 37,50 % bei den „Stufenblättern“.  

Trotz der knapp über 11 %, die bei der „Entwicklungsschnecke“ den Wert „weiß nicht“ 

ausgewählt haben, erzielte diese Beobachtungsmethode eine Zustimmung von knapp 89 %  

(„eher“ und „vollkommen“). 

 

Ranking nach Erwartungserfüllung („vollkommen“ und „eher“):  

1. Entwicklungsschnecke (88,89 %) 

2. EBD (85,71 %) 

3. Kompetent beobachten (75 %) 

4. Stufenblätter (62,50 %) 

 

0,00%

14,29%

57,14%

28,57%

0,00%0,00% 0,00%

55,56%

33,33%

11,11%

0,00%

25,00%

75,00%

0,00% 0,00%0,00%

37,50%

50,00%

12,50%

0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen
zu

weiß nicht

Die Methode erfüllt meine Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.3 Wie die jeweilige Beobachtungsmethode empfunden wurde 

 

 

Bei der Frage, wie die Methode entsprechend empfunden wurde, war es den Befragten mög-

lich, mehrere Antworten abzugeben. Dabei schnitt die „Entwicklungsschnecke“ wieder mit 

dem höchsten Werten bei „passend“ (38,89 %) und „eine Bereicherung“ (38,89 %) ab.  

Während 30 % die „Stufenblätter“ als „passend“ empfand, waren 50 % der Meinung, dass 

diese Methode „zu umfangreich“ wäre.  

Die Methode „Kompetent beobachten“ schnitt im Gesamtvergleich am schlechtesten ab – mit 

40 % Antworten bei „zu umfangreich“.  

Bei der „EBD“ hielten sich die Rückmeldungen ziemlich die Waage – zwischen 25–35 % 

zwischen „passend“, „leicht umsetzbar“ und „eine Bereicherung“.  

Keine der vier Methoden wurde als „zu kompliziert/zu schwierig“ empfunden.  

 

Ranking nach positiven Empfindungen:  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. EBD (90 %) 

3. Kompetent beobachten (60 %) 

4. Stufenblätter (50 %) 

0,00%
10,00%

25,00%

35,00%
30,00%

0,00% 0,00%

38,89%

22,22%

38,89%

0,00%

40,00%

20,00% 20,00% 20,00%

0,00%

50,00%

30,00%

10,00% 10,00%

zu kompliziert / zu
schwierig

zu umfangreich passend leicht umsetzbar eine Bereicherung

Die Methode empfinde ich als...

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.4 Umfang der Aufgaben der Methoden 

 

 

Auch bei der Frage nach dem Umfang der Aufgaben wurde keine der vier Methoden als „un-

zumutbar“ eingestuft. 

Hier hielten sich „EBD“ und die „Entwicklungsschnecke“ mit je 100 % (leichte) Umsetzbar-

keit die Waage, wobei sich „EBD“ mit 30,77 % der Antworten bei „leichter Umsetzbarkeit“ 

im Gegensatz zu 20 % bei der „Entwicklungsschnecke“ auf den ersten Platz durchsetzte. 

Darauf folgen die „Stufenblätter“ mit 12,50 % und „Kompetent beobachten“ mit 25 %, die 

der Meinung sind, dass diese Methode „schwer umsetzbar“ sei.    

  

Ranking nach Umsetzbarkeit („leicht umsetzbar“ und „umsetzbar“):  

1. EBD (100 % - 30,77 % „leicht umsetzbar“) 

2. Entwicklungsschnecke (100 % - 20 % „leicht umsetzbar“) 

3. Stufenblätter (87,5, %) 

4. Kompetent beobachten (75 %) 

 

30,77%

69,23%

0,00% 0,00% 0,00%
20,00%

80,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

75,00%

25,00%

0,00% 0,00%0,00%

87,50%

12,50% 0,00% 0,00%

leicht umsetzbar umsetzbar schwer umsetzbar unzumutbar weiß nicht

Ich finde den Umfang der Aufgaben der Methode als ...

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.5 Identifikation und passend zur pädagogischen Einstellung 

 

 

Die Frage, ob sich die Befragten mit der getesteten Beobachtungsmethode auch gut identifi-

zieren könnten, diese also zu ihrer pädagogischen Einstellung passt, war ein wesentlicher 

Faktor in der Befragung. Die Werte bei dieser Frage gingen dabei ziemlich weit auseinander.  

53,85 % gaben bei „EBD“ an, dass sie sich mit dieser Beobachtungsmethode „eher nicht“ 

identifizieren könnten, wogegen dem 7,69 % „vollkommen“ und 38,46 % „eher“ zustimmten. 

Bei der „Entwicklungsschnecke“ stimmten 40 % „eher“ und 60 % „vollkommen“ zu.  

„Kompetent beobachten“ schnitt in der Befragung am „schlechtesten“ ab – mit 25 % wurde 

angegeben, dem „gar nicht“ zuzustimmen, 50 % stimmten „eher nicht“ und 50 % stimmten 

„eher“ zu. Hier gab es niemanden, der „vollkommen“ zustimmte.  

Bei den „Stufenblättern“ konnten sich 25 % „eher nicht“ mit der Beobachtungsmethode iden-

tifizieren, 50 % „eher schon“ und wieder 25 % stimmten „vollkommen“ zu. 

 

Ranking nach Identifizierung mit der Methode („vollkommen“ und „eher“):  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. Stufenblätter (75 %) 

3. Kompetent beobachten (50 %) 

4. EBD (46,15 %) 

0,00%

53,85%

38,46%

7,69% 0,00%0,00% 0,00%

40,00%

60,00%

0,00%

25,00% 25,00%

50,00%

0,00% 0,00%0,00%

25,00%

50,00%

25,00%

0,00%

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme vollkommen
zu

weiß nicht

Ich kann mich mit der Methode gut identifizieren 
- sie passt zu mir und meiner pädagogischen Einstellung

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.6 Durchschnittliche Bewertung nach 5-Sterne-Skala 

 

 

Die durchschnittliche Bewertung mittels der 5-Sterne-Skala ergab folgendes Ergebnis:  

Während EBD in den meisten oben angeführten Fragen auf den ersten beiden Plätzen im Ran-

king landete, waren hier die Befragten der Meinung, dass die Methode durchschnittlich nur 

3,1 Sterne verdient hätte.  

Die Methoden „Kompetent beobachten“ und die „Stufenblätter“ kommen mit jeweils durch-

schnittlich 3,75 Sternen ex aequo auf den zweiten Platz, während die „Entwicklungsschne-

cke“ mit durchschnittlich 4,2 Sternen eindeutig den ersten Platz belegt. 

 

Ranking nach Sterne-Durchschnitt:  

1. Entwicklungsschnecke (4,2 Sterne) 

2. Kompetenz beobachten (3,75 Sterne) 

2. Stufenblätter (3,75 Sterne) 

4. EBD (3,1 Sterne) 

Durchschnitt

3,14 4,20
3,75 3,75

Durchschnittliche Bewertung 5-Sterne-Skala

EBD Entwicklungsschnecke
Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.7 Weiterempfehlung der jeweiligen Beobachtungsmethode 

 

 

Die Frage, ob die Befragten die von ihnen getestete Beobachtungsmethode anderen Einrich-

tungen weiterempfehlen würden, war insofern anders gestaltet, als dass hier nur zwei Ant-

wortmöglichkeiten („ja“ oder „nein“) zur Auswahl standen.   

Während die „Entwicklungsschnecke“ von 100 % der Befragten eine Weiterempfehlung 

erhielt, waren sich 37,5 % sicher, dass sie die „Stufenblätter“ nicht weiterempfehlen würden. 

„EBD“ wurde von 28,57 % nicht weiterempfohlen und bei „Kompetent beobachten“ waren 

es 25 % der Befragten, die „Nein“ bei der Frage nach einer Weiterempfehlung angaben.  

 

Ranking in Bezug auf Weiterempfehlung („ja“-Stimmen):  

1. Entwicklungsschnecke (100 %) 

2. Kompetent beobachten (75 %) 

3. EBD (74,43 %) 

4. Stufenblätter (62,5 %) 

 

  

nein
ja

28,57%
71,43%

0,00%

100,00%

25,00%

75,00%

37,50% 62,50%

Ich würde die Methode anderen Einrichtungen weiterempfehlen:

EBD Entwicklungsschnecke Kompetent beobachten Stufenblätter
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4.8 Zusammenfassung der Ergebnisse – Gesamt-Ergebnis 

Auf Basis dieser ausgewählten Ergebnisse – und unter Berücksichtigung aller anderen Detail-

Ergebnisse – kann folgendes durchschnittliches Gesamt-Ergebnis in Bezug auf positive 

Bewertungen (entsprechend dem Ranking) daraus gezogen werden:  

1. Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke (98,48 %) 

2. EBD (78,64 %) 

3. Kompetent beobachten (68,33 %) 

4. Stufenblätter für die Krippe (66,66 %) 

 

Unter Berücksichtigung der durchschnittlichen Sterne-Beurteilung ändert sich das Ranking 

in Bezug auf das durchschnittliche Gesamt-Ergebnis folgendermaßen: 

1. Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke (91,24 %) 

2. Kompetent beobachten (71,67 %) 

3. Stufenblätter für die Krippe (70,83 %) 

4. EBD (70,32 %) 

 

In beiden Fällen und somit im Gesamt-Ergebnis schneidet die Beobachtungsmethode „Auf 

einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ durchgängig mit über 90 % ab. Dies ist ein ein-

deutiges Ergebnis, was darauf schließen lässt, dass diese Beobachtungsmethode sowohl von 

der Pilot-Einrichtung wie auch von der Kontrollgruppe durchgängig am besten beurteilt 

wurde. Die anderen drei Beobachtungsmethoden hingegen bleiben mit knapp unter bzw. über 

70 % weit zurück.  

Diese Ergebnisse decken sich zudem mit der kritischen Erstbetrachtung der Beobachtungsin-

strumente (siehe Kapitel 3.1.2) und aufgrund dieser Ergebnisse wurde die ursprüngliche Idee 

revidiert, mehr als eine Beobachtungsmethode in den Praxis-Leitfaden als Vorschlag einflie-

ßen zu lassen (siehe Kapitel 1).  

Die Beobachtungsmethode „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ wird damit als 

einzige der vier getesteten Beobachtungsmethoden für die Aufnahme in den Leitfaden vor-

geschlagen.   
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5 DISKUSSION 
In Folge werden die Ergebnisse interpretiert – aufgeschlüsselt in die verschiedenen Bereiche 

(Themenblöcke des Fragebogens) – sowie eigenkritische Punkte und Optimierungspotentiale 

angeführt und abschließend auch Anregungen zu eventuell weiterführenden Arbeiten und Pro-

jekten gegeben.  

5.1 Interpretation, Folgerungen und kritische Betrachtung  

Zu Beginn der Recherchen für den Fragebogen stand die Frage im Raum, ob eventuell „nur“ 

die jeweilige Beobachtungsmethode evaluiert werden sollte. Nach einigen Überlegungen er-

schien es jedoch auch wichtig, die für eine gelingende Umsetzung wichtigen „Neben“faktoren 

ebenfalls miteinzubeziehen.  

5.1.1 In Bezug auf die Ergebnisse des Themenblocks „Unterlagen“ 

Wenn die Unterlagen nicht klar verständlich sind (z.B. durch ungenaue Definition von Be-

grifflichkeiten, durch Fehler in Vorlagen bzw. überhaupt durch fehlende Vorlagen) oder wenn 

die Unterlagen zu umfangreich und damit für einen oftmals „ersten Kontakt“ mit Beobach-

tungsmethoden nicht kompatibel sind, bedarf es viel an Vorarbeit und Eigenleistung, sich in 

eine neue Beobachtungsmethode einzulesen und sie zu „erlernen“. Dies könnte mitunter ein 

Grund dafür werden, dass eine Einrichtung (Leitung, Team) schnell die Freude und die Moti-

vation dafür verliert und möglicher Weise auf „altbekannte und bewährte“ Vorgehensweisen 

zurückgreift, bis hin zur „Aversion“ gegenüber Beobachtung und Dokumentation oder gene-

rell allem Neuen gegenüber.  

Aus diesen Gründen wurde auch die Qualität der vorbereiteten Unterlagen (Kapitel 3.1.2 und 

Anhänge 7.1 – 7.4) in Bezug auf Verständlichkeit und leichte Lesbarkeit evaluiert, um daraus 

Verbesserungspotenziale ableiten zu können. 

Die Unterlagen wurden von allen Pilot-Einrichtungen durchschnittlich mit 3,7 Sternen (von 

5 Sternen) bewertet (Kapitel 3.5.1), was beweist, dass Entwicklungspotenziale vorhanden 

sind. Die entsprechenden Verbesserungsvorschläge der Pilot-Einrichtungen werden in die 

Überarbeitung der Unterlagen – vor allem in Bezug auf die für den Praxis-Leitfaden ausge-

wählte Methode „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ – miteinfließen.  



Lang Manuela, Mag./MSc. Thesis 2019  Interuniversitäres Kolleg Graz/Seggau 

64 

 

Hier spiegelt sich zudem wider, dass es essentiell ist, mit Unterlagen von höchster Qualität zu 

arbeiten, die korrekt recherchiert, mehrfach überprüft und Korrektur gelesen wurden. Nicht 

zu vergessen, dass die Unterlagen auch leicht lesbar und verständlich sein müssen – für jegli-

ches Ausbildungsniveau in den Teams, ohne dabei den fachlichen Anspruch aus den Augen 

zu verlieren. Einer der Faktoren für eine gelingende Ein- und Umsetzung von Projekten ist 

die entsprechend Qualität der Unterlagen, auf die höchster Wert gelegt werden muss.  

5.1.2 In Bezug auf die Ergebnisse des Themenblocks „Persönliche Begleitung“  

Auch die persönliche Begleitung während der Pilotphase wurde im Vorfeld als unabdingbar 

betrachtet, nach all den Recherchen in Bezug auf Beobachtung, diversitätssensible Wahrneh-

mung, Ressourcenorientierung und wertschätzende Präsenz (siehe Kapitel 2.1 – 2.4). Denn 

vor allem bei Beobachtungsmethoden, die im Vorfeld als eher „kritisch“ eingestuft wurden 

(siehe Kapitel 3.1.2), war es essentiell, die Teams bezüglich des Umgangs mit der jeweiligen 

Beobachtungsmethode in Richtung wertschätzende sowie ressourcenorientierte Wahrneh-

mung und Beobachtung hin zu leiten und zu unterstützen sowie ggf. den Blick darauf zu än-

dern.  

Die persönliche Begleitung während der Pilot- und Testphase wurde von den Pilot-Einrich-

tungen durchschnittlich mit 4,7 Sternen (von 5 Sternen) bewertet (Kapitel 3.5.2). Dies belegt 

eindeutig die Wichtigkeit einer persönlichen und fachlich-fundierten Begleitung in pädago-

gisch-vertieften Themenfeldern – vor allem auch in Hinblick auf die Unterstützung für die 

pädagogische (Gruppen-/Team-)Leitung. 

Dieses Ergebnis wird auch bestärkt durch die Fragebogen-Rückmeldungen aus der Kontroll-

gruppe, die nicht dieselbe persönliche Begleitung erfuhr, wie die Piloteinrichtungen und an-

deren Kontrollgruppen. Auszugsweise wurden folgende Verbesserungsvorschläge angegeben 

(freie Texterfassung): 

• mehr Infos vorab besprechen  

• zuerst einen Kurs, dann beobachten – mehr Hilfestellungen  

• ein Treffen nach der ersten Anlaufzeit wäre gut, um ggf. offene Fragen zu beantworten 

• eventuell mehr Sitzungen und eine genauere Vorbereitung 

• Was hätte ich mir anders gewünscht: eine Begleitung  
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Diesem Wunsch der Einrichtungen sollte in Folge bei jeglichen, pädagogischen Neuerungen 

und Änderungen – vor allem bei jenen, die landesweit umgesetzt werden – dringend nachge-

kommen werden. Hier darf weder an Ressourcen noch an Geld gespart werden, da nur ein gut 

vorbereitetes Team die gewünschte Qualität der pädagogischen Arbeit leisten kann und wird.  

Wenngleich dieser Anspruch auch kritisch gesehen werden muss, da es zudem auch immer an 

den einzelnen pädagogischen Fachkräften liegt, inwieweit sie sich dem jeweiligen Thema öff-

nen – egal wie gut und intensiv eine entsprechende Einführung und (persönliche) Begleitung 

auch sein mag. Und dennoch darf dies nicht als Vorwand genommen werden, nur um hier an 

entsprechenden Möglichkeiten und Mitteln zu sparen.  

5.1.3 In Bezug auf die Evaluierungs-Ergebnisse der Beobachtungsmethoden  

Nach Abschluss der Pilotphase muss kritisch angemerkt werden, dass das eindeutige Ergebnis 

(zu Gunsten des Instruments „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“) zweifelsohne 

auch anders hätte ausfallen können, wenn mehr Piloteinrichtungen und Kontrollgruppen ein-

bezogen worden wären. Die Zeitressourcen einer einzigen Begleitperson während der Pi-

lotphase ließen dies jedoch nicht zu. 

Zudem verringerte sich die Anzahl der Rückmeldungen und Ergebnisse, da im Zuge der Pi-

lotphase zwei Kontrollgruppe unerwartet „ausfielen“ und kein entsprechender Ersatz gefun-

den werden konnte bzw. gegen Ende der Pilotphase gar keine Möglichkeit mehr für eine neu-

erliche Durchführung der Testphase bestand. Eine der Kontrollgruppen erhielt überdies nicht 

dieselbe persönliche Begleitung bei der Ein- und Umsetzung der Beobachtungsmethode, wie 

die anderen Pilot- und Kontrollgruppen, da diese Einrichtung bereits intern und einige Monate 

früher mit der Einsetzung der Methode begonnen hatte. Dieser Umstand könnte Auswirkun-

gen auf die Validität der Ergebnisse gehabt haben. Aufgrund dieser Gründe konnten somit die 

Ergebnisse der Evaluierung aus den Kontrollgruppen nur bedingt in die Auswertung mitein-

fließen, was der Objektivität des Gesamtergebnisses eventuell nicht zuträglich war.  

Im Nachhinein kann festgestellt werden, dass es sicherlich von Vorteil gewesen wäre pro Be-

obachtungsmethode drei bis fünf Einrichtungen zu begleiten, um hier aufschlussreichere Er-

gebnisse zu erhalten. Folglich sollte bei zukünftigen Projekten darauf geachtet werden, dass 

ausreichende personelle und zeitliche Ressourcen für eine „breitere Feldforschung“ zur Ver-

fügung stehen sollten, um die Reliabilität, Validität und Objektivität der Ergebnisse zu stei-

gern. 
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5.2 Sonstige kritische Betrachtungen & Schlussfolgerungen 

Im Zuge der Pilot-Phase und weiterer Recherchen stößt man auch immer wieder auf neue 

Inputs, welche dann in Folge oftmals nicht mehr in das Projekt miteinbezogen werden können. 

Wie z.B. das „Dialogische Portfolio – Alltagsintegrierte Entwicklungsdokumentation“ (Le-

pold/Lill, 2017), in dem verschiedene analoge und digitale Werkzeuge zur Arbeit mit Portfo-

lios und deren Erstellung vorgestellt werden, auch unter Einbezug der unterschiedlichen  Per-

spektiven (Fachkräfte, Eltern und Kind).  

Hier wäre anzudenken, (Folge-)Projekte in Angriff zu nehmen, mit ähnlicher Vorgehensweise 

wie in der dargelegten Pilot-Studie – unter Berücksichtigung der kritischen Betrachtung im 

vorangegangenen Kapitel – um in mehreren Einrichtungen zu testen und zu evaluieren, inwie-

weit diese Beobachtungs- und Dokumentationsmethode ebenfalls Einzug in den Praxis-Leit-

faden finden könnte. Denn nur mit einer Auswahl von verschiedenen Methoden zur Beobach-

tung und Dokumentation kann die pädagogische Arbeit vielfältiger und „bunter“ gestalten 

werden – je nach individueller Ausrichtung und Bedürfnis der einzelnen Einrichtungen.  

Hierbei sollte jedoch wirklich – wie schon im Vorfeld (siehe Punkt 5.1.3) erwähnt – darauf 

geachtet werden, dass für ein solches Projekt genügend Zeit- und Personalressourcen zur Ver-

fügung stehen bzw. gestellt werden, um entsprechend objektive, reliable sowie valide Ergeb-

nisse zu gewährleisten.  

 

 

 

Alles in allem kann man festhalten, dass das Ende eines Projektes oftmals der Anfang eines 

neuen Projektes ist, da sich durch weitere Erkenntnisse, die im Zuge der Projektdurchführung 

stetig dazukommen, immer wieder neue Themenfelder und Fragestellungen eröffnen, die man 

bearbeiten könnte. Diese Pilotstudie soll nur der Anfang des Weges sein, um den Bereich der 

„Beobachtung und Dokumentation“ für die pädagogischen Fachkräfte in den Einrichtungen 

verständlich, also „greifbar“ und „praktikabel“ werden zu lassen, womit ein Teilbereich der 

pädagogischen Arbeit qualitativ gesteigert bzw. deren Qualität auch gesichert werden kann.  
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7 ANHANG 
  

 7.1 ... Skript „Auf einem Blick! Die Entwicklungsschnecke“ 

 7.2 ... Skript „Stufenblätter für die Krippe“  

 7.3 ... Skript „Kompetent beobachten“ 

 7.4 ... Skript „EBD Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation“  

 7.5 ... Präsentation BackUps & Zeitlicher Ablauf  

 7.6 ... Erhebungsbogen – Selektionskriterien für Pilot-Einrichtungen  
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7.1 Skript „Auf einen Blick! Die Entwicklungsschnecke“ 
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1 VISUALISIERUNGSVERFAHREN MITTELS DER „ENTWICKLUNGSSCHNECKE“ 

Durch das Konzept der „Entwicklungsschnecke“ nach Kornelia Schlaaf-Kirschner1 ist bei kor-

rekter Handhabung eine objektive Beobachtung der kindlichen Entwicklung möglich. Die Idee 

war, ein sogenanntes Visualisierungsverfahren zu entwickeln, welches die Entwicklung des in-

dividuellen Kindes gut sichtbar macht – nicht nur für pädagogische Fachkräfte, sondern auch 

für Eltern. Zudem wurde darauf geachtet, dass die anzuwendende Methode innerhalb kürzes-

ter Zeit erfolgen kann, um die knappen Zeitressourcen im Alltag der Kleinkindbetreuung nicht 

noch mehr zu strapazieren.  

Die Methode beinhaltet: 

• Beobachtung mittels klar definierter Punkte in 6 Entwicklung-/Bildungsbereichen: 

1. Hören, Sehen, Verstehen 

2. Sprechen 

3. Bewegung, Geschicklichkeit 

4. Körperkontrolle 

5. Emotionalität, soziales Miteinander 

6. Denken 

• Visualisierung mittels der Entwicklungsschnecke 

• Objektivierung mittels kindzentrierter Fallbesprechung 

• Setzen von pädagogischen Maßnahmen bei Unterstützungsbedarfen 

• Dokumentation in Form eines Entwicklungsberichtes 

• Führen von Elterngesprächen anhand der Entwicklungsschnecke und des Berichtes 

 

                                            
1 Schlaaf-Kirschner (2014): Auf einen Blick! Der Beobachtungsbogen für Kinder unter 3. Mühlheim a.d.R.: Verlag an der Ruhr   
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2 OBJEKTIVE BEOBACHTUNG2 

Die Beobachtung der Entwicklung des individuellen Kindes hat so weit wie möglich objektiv zu 

erfolgen. Dabei darf nicht vernachlässigt werden, dass ein „sauberer Blick“ auf das Kind oft 

verhindert wird – durch Interpretation unserer Beobachtungen, das Einfließen unserer Wün-

sche und Vorstellungen über das Kind und die Situation, in der es etwas genau so tut. 

Eine große Rolle spielt dabei immer die persönliche Beziehung zum Kind. Manche Kinder sind 

einem „auf Anhieb“ sympathisch, andere weniger – was in der Natur des Menschen liegt. Da-

bei muss man sich bewusst machen, dass der Blick auf ein Kind, welches man besonders mag, 

oft wohlwollender und verzeihender ist, z.B. bei Dingen, die es (noch) nicht so gut kann. Im 

Gegenzug ist man manchmal kritischer, wenn es sich um ein Kind handelt, welches einem im 

Alltag eher herausfordert und einen möglicher Weise auch manchmal an seine persönlichen 

Grenzen bringt.  

Eine objektive Beobachtung bedingt einerseits gut geschulte pädagogische Fachkräfte – vor 

allem in der Entwicklungspsychologie für Kinder unter 3 Jahren – und das Wissen und Erken-

nen der eigenen Haltung dem Kind gegenüber (wie oben beschrieben). Zudem ist eine objek-

tive Beobachtung auch nur dadurch möglich, dass wenn eine pädagogische Fachkraft allein 

die Entwicklung eines Kindes beobachtet, diese (oft subjektiven) Wahrnehmungen im Kreise 

der KollegInnen ausgetauscht werden müssen, um „das Bild abzurunden“ und ggf. auch zu-

recht zu rücken (siehe Punkt 5 – Kindzentrierte Fallbesprechung).  

Mittels der im Buch klar definierten und beschriebenen Punkte zu den 6 vorgegebenen Ent-

wicklungs-/Bildungsbereichen (auf den Seiten 10 – 60) oder mittels des beigelegten Kriterien-

katalogs (komprimiert auf 6 Seiten), kann die Beobachtung entsprechend leicht durchgeführt 

werden. 

                                            
2 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 4 
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3 HANDHABUNG DER ENTWICKLUNGSSCHNECKE3 

Der zur Beobachtung benutzbare Bogen ist in Schneckenform dargestellt – die „Entwicklungs-

schnecke“:  

 

Spätestens drei Monate nach Eintritt (Eingewöhnungsphase) des Kindes wird mit der Be-

obachtung begonnen und dann kontinuierlich alle 3 Monate (entgegen der Empfehlung des 

Buches: 6 Monate) durchgeführt.  

Dabei steht immer eine positive Fragestellung (Orientierung an den Stärken) im Vordergrund: 

„Was kann das Kind schon alles?“  

Die einzelnen Felder werden je nach individuellem Entwicklungsprozess entsprechend aus-

gemalt (bzw. noch frei gelassen). Dabei gibt der Beobachtungsbogen Aufschluss über die je-

weiligen Stärken und Fähigkeiten eines Kindes und zeigt auch auf, welche Bedarfe das Kind in 

verschiedenen Bereichen noch hat, für welche in Folge entsprechende pädagogische Maß-

nahmen getroffen werden können (siehe Punkt 6 – Pädagogische Maßnahmen). 

                                            
3 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 6-8 
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Die genaueren Erklärungen der einzelnen Punkte (Zahlen von 1 – 189) zu den 6 vorgegebenen 

Entwicklungs-/Bildungsbereichen können dem Buch (S. 10 – 60) entnommen werden.  

Für die Durchführung der Beobachtung empfiehlt es sich jedoch den (im Buch) beigelegten 

Kriterienkatalog (komprimiert auf 6 Seiten) heranzuziehen (siehe auch Anhang – komprimiert 

auf 1 Seite).  

Befüllung der Felder: 

• Dass Feld wird freigelassen (nicht ausgemalt), wenn das Kind den Entwicklungsstand 

noch nicht erreicht hat.  

 

• Das Feld wird diagonal ausgemalt, wenn das Kind den Entwicklungsstand zum Teil er-

reicht hat. 

 

 

• Das Feld wird komplett ausgemalt, wenn das Kind den Entwicklungsstand vollständig 

erreicht hat.   
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4 SCHREIBEN DES ENTWICKLUNGSBERICHTES4 

Aus den Beobachtungen und mit Hilfe der Entwicklungsschnecke wird nun der Entwicklungs-

bericht (Vorlage siehe Anhang) verfasst. Die Inhalte sollten alle Bereiche der Entwicklung ab-

decken und sowohl die Fähigkeiten und das Können beinhalten, wie auch ggf. die Bereiche 

aufzeigen, in denen das Kind Unterstützung bedarf.   

Anhand von den Fragen: „Was kann das Kind bereits?“ und „Was darf das Kind noch lernen?“ 

und der im Buch angeführten „Formulierungshilfen“5 kann der Entwicklungsbericht wert-

schätzend verfasst werden.   

Aufbau des Entwicklungsberichtes: 

• Erster Teil: Beschreibung der allgemeinen Entwicklung innerhalb der 6 Bereiche 

• Zweiter Teil: Beschreiben der Stärken – Was kann das Kind besonders gut? 

• Dritter Teil: Feststellung der Bereiche, wo Unterstützungsbedarf besteht – Was darf 

das Kind noch lernen? 

• Vierter Teil: Zielformulierungen – Was biete ich dem Kind zur Unterstützung an? 

• Fünfter Teil: Einbeziehung der Eltern – Was können Eltern tun, wie können sie unter-

stützen? 

Die Teile 1- 4 werden vorab nach den Beobachtungen geschrieben. Diese vier Teile dienen 

auch als Grundlage für die „kindzentrierte Fallbesprechung“ (siehe Punkt 5).   

Der vierte Teil kann zudem nach der „kindzentrierten Fallbesprechung“ sowie den daraus 

resultierenden Ergebnissen und Lösungsansätzen nochmals ergänzt werden und dient als 

Grundlage für die weitere pädagogische Arbeit mit dem Kind (siehe Punkt 6). 

Der fünfte Teil kann ebenfalls aus den Erfahrungen der „kindzentrierten Fallbesprechung“ 

resultieren und auch nach dem Eltern-Gespräch (siehe Punkt 7) entsprechend ergänzt wer-

den.  

Der gesamte Entwicklungsbericht dient als Grundlage für Eltern-Gespräche (siehe Punkt 7). 

                                            
4 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 62-70 
5 Schlaaf-Kirschner (2014) S. 62-65  
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5 KINDZENTRIERTE FALLBESPRECHUNG6 

Die „kindzentrierte Fallbesprechung“ sollte im Sinne der Objektivität als regelmäßige Bespre-

chungsform im Team eingeplant werden. Dabei werden Erfahrungen mit und Wahrnehmun-

gen über das Kind zusammengetragen und ausgetauscht sowie passende Zielformulierungen 

benannt. 

• Dauer: max. 30 – 45 Min. pro Kind 

• Handelnde Personen & Setting: 

o Fall-Vorsteller (Bezugsbetreuerin) 

o Zeit-Manager (ein Teammitglied achtet auf die Zeiteinhaltung pro Schritt) 

o Moderator (achtet auf Disziplin/Haltung in der Gesprächsführung) 

o Berater (restliche Teammitglieder) 

o am besten im Stuhlkreis 

• Zeitlicher Ablauf: 

o 10 Minuten: Fall-Vorsteller beschreibt (ohne von anderen unterbrochen zu 

werden) das Kind anhand der Entwicklungsschnecke in allen Entwicklungsbe-

reichen und stellt 1 – 3 konkrete Fragen zum Kind an die Berater (das Team). 

o 5 Minuten: Verständnisfragen von Seiten der Berater – sachliche Beantwor-

tung durch Fall-Vorsteller ... keine Diskussionen!  

o 10 Minuten: Fall-Vorsteller zieht sich aus dem Kreis zurück (Zuhörer!) – Berater 

äußern ihre Gedanken zum Kind. Achtung: keine subjektiven Sichtweisen, son-

dern in eine gedankliche Rolle gehen (aus Sicht des Kindes, der Eltern, der Be-

treuerin). Der Moderator kann die Gedanken (ggf. Zielformulierungen) schrift-

lich festhalten und visualisieren. Wenn „alles gesagt“ ist, kommt der Fall-Vor-

steller wieder in den Kreis.  

o 5 Minuten: Der Fall-Vorsteller beschreibt, welche Aussagen ihm geholfen ha-

ben, Lösungswege zu finden und welche Ziele und pädagogische Maßnahmen 

für das Kind gefunden und formuliert werden können. Achtung: keine weiteren 

Diskussionen mehr – die Aussagen des Fall-Vorstellers sind zu respektieren! 

                                            
6 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 74-78 
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6 PÄDAGOGISCHE MASSNAHMEN7 

Die pädagogischen Maßnahmen, also die in Folge zu setzenden Angebote für die kindliche 

Weiterentwicklung, leiten sich aus den Entwicklungsbedarfen des Kindes und den entspre-

chenden Zielformulierungen (siehe Punkt 4 und 5) ab. Praktische Beispiele für die Unterstüt-

zung einzelner Bereiche können u.a. dem Buch (S. 10 – 60) entnommen werden.  

 

7 FÜHREN VON ELTERNGESPRÄCHEN8 

Der Beobachtungsbogen, also die Entwicklungsschnecke und der bereits geschriebene Ent-

wicklungsbericht (siehe vorige Punkte) sind Grundlagen für das Elterngespräch des jeweiligen 

Kindes. Eine gute Vorbereitung kann sehr hilfreich sein, um – vor allem bei heiklen Themen 

(wenn das Kind besonderen Unterstützungsbedarf hat) – wertschätzend und partizipativ mit 

Eltern zu kooperieren.  

Vorbereitung: 

• Vereinbarung eines genauen Termins (Beginn – Ende) 

• Einladende Atmosphäre, Raum ohne Störung und Uhr im Raum (Zeitmanagement) 

• Rahmenplan über zu sprechende Inhalte (immer wieder zum Thema zurückführen) 

• Kurzdokumentation der Ergebnisse des Beobachtungsbogens (Duplikat für Eltern) 

• Gesprächsführung festlegen, wenn zwei Betreuerinnen das Gespräch führen 

Gesprächshaltung: 

• Kooperatives Gespräch, in dem die Eltern auch zu Wort kommen 

• Aktives Zuhören mit Vergewisserung, ob Eltern auch richtig verstanden wurden  

• Eigenverantwortung und Selbstwertgefühl der Eltern stärken (Suchen von gemeinsa-

men Lösungen)  

• Ziel- und Ergebnisorientierung (Unterstützung in der Krippe / zu Hause?) 

                                            
7 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 10-60 
8 Vgl. Schlaaf-Kirschner (2014) S. 71-73 
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Gesprächsablauf: 

• Eltern freundlich begrüßen und einen Sitzplatz zuweisen (Dreieck, Runde) 

• Beginnen Sie das Gespräch – sie haben die Eltern eingeladen 

• Die Entwicklung anhand des Beobachtungsbogens zeigen und jeden Bildungsbereich 

erklären 

• Anhand des Beobachtungsbogens und Kurzberichts erklären, was das Kind bisher ge-

lernt hat und welche Kompetenzen entwickelt wurden 

• Sachliche Darstellung, wo das Kind noch Unterstützungsbedarf hat und wie dies in der 

Krippe unterstütz wird (Zielformulierungen) 

• Lassen Sie jederzeit Fragen der Eltern zu und antworten Sie sachlich und wohlwollend 

• Fragen Sie die Eltern, wie sie selbst zuhause die Kinder in den genannten Bereichen 

unterstützen können – geben sie ggf. praktische Tipps 

• Bevor das Gespräch beendet wird, sollten die Eltern nochmals gefragt werden, ob alle 

Fragen geklärt wurden 

• Zum Abschluss fassen Sie die Ergebnisse nochmals kurz zusammen 

• Bedanken Sie sich für das Gespräch und geben Sie den Eltern den Kurzbericht mit (ggf. 

kann ein neuer Gesprächstermin vereinbart werden) 

 

Es macht Sinn, sich im Team gegenseitige Rückmeldungen zu Elterngesprächen zu geben, wie 

das Gespräch empfunden wurde: 

• Sind alle Punkte, die besprochen werden sollten, auch zur Sprache gekommen? 

• War die Zeit für das Gespräch ausreichend oder zu lang? 

• Konnte während des Gespräches der rote Faden beibehalten werden? 

• War die Gesprächsführung elternzentriert und empathisch? 

• Wo wurden Unsicherheiten (bei sich / bei der Kollegin) erlebt? 

• Was kann in Zukunft beachtet / anders gemacht werden? 
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7.2 Skript „Stufenblätter für die Krippe“ 
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1 KONZEPT DER STUFENBLÄTTER 

Jedes Kind entwickelt sich nach seinem eigenen Plan. Daher müssen wir diesen Plan kennen, 

um einem Kind Unterstützung anbieten zu können. Der innere Plan der Kinder muss durch 

einen äußeren Plan, der Ihnen einen anregenden Rahmen schafft, ergänzt werden.  

 

Gerade weil Krippen-Kinder so selbstgesteuert lernen wie später niemals mehr, braucht man 

ein Instrument, um einen Blick auf diese unterschiedlichen Entwicklungsverläufe werden kön-

nen. Geplantes Vorgehen schafft ein Raster, mit dessen Hilfe man individuelle Lernwege wahr-

nehmen und unterstützen kann. 

 

Auf den Stufenblättern findet man eine Menge kleiner Schritte, kleiner Entwicklungsziele. Die 

Blätter folgen aufeinander, wodurch gut ersichtlich wird, dass die scheinbar banalen Lern-

schritte eines Kindes in den ersten Jahren das Fundament einer späteren Kompetenz darstel-

len. 

 

Durch die verschiedenen Formen der Dokumentation lassen sich alle pädagogischen Planun-

gen, Ziele und Ergebnisse sichtbar machen. Im Sinne der Transparenz sollten diese Informati-

onen den Eltern ausgehändigt und in der Einrichtung sichtbar präsentiert werden 

 

Das Konzept der „Stufenblätter für die Krippe“ von Antje Bostelmann1 basiert auf der Me-

thode der „Individuellen Entwicklungsplanung (IEP)“, welche in schwedischen Kindergärten 

verwendet wird und für die Arbeit in Kinderkrippen (für Deutschland) angepasst wurde und 

beinhaltet:  

 

• Beobachtung mittels Stufenblättern auf Basis von sieben Bildungsbereichen  

• Dokumentation in Form einer tabellarischen Erfassung  

• Bildungsbereichsübergreifende Grobplanung  

• Transparente Präsentation der Bildungsziele, -angebote und -ergebnisse 

                                            
1 Bostelmann, A. (Hrsg.) & Fink, M. (2014): Stufenblätter für die Krippe. Das Arbeitsmaterial für die individuelle Entwicklungsplanung mit 
dem Portfolio. Berlin: Bananenblau UG 
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2 DIE STUFENBLÄTTER 

Es sind sieben Bildungsbereiche definiert, die jeweils in einem Satz von Stufenblättern abge-

bildet werden. Dies schafft eine übersichtliche Struktur, um einzelne Schritte des Kompe-

tenzerwerbs in der Vielfalt kindlicher Lernprozesse besser erkennen zu können. 

 

Die Bildungsbereiche2:  

 

1. Atelier: ästhetische und künstlerisch, kreative Gestaltung 

2. Körper, Bewegung, Gesundheit: motorische Entwicklung, Ernährung 

3. Sprache: verbale und nonverbale Sprachentwicklung 

4. Musik: rhythmische Erfahrungen 

5. Universum: Naturwissenschaft und Technik 

6. Mathematik: mathematische Grunderfahrungen 

7. Soziale Entwicklung: Emotionen, soziale Beziehungen, Miteinander leben 

 

 

Die meisten Kompetenzen, die Kinder erwerben, erarbeiten sie sich nicht in einem Schritt, 

sondern in vielen Einzelschritten. Es ist gut, wenn die Begleiter des Kindes wissen, auf welcher 

Stufe es steht, weil sie ihm damit helfen können, den nächsten Teilschritt zu bewältigen.3  

 

Mit Hilfe der Stufenblätter und den darin definierten Kompetenzen, die erreicht werden sol-

len, können Ziele für die Bildungsarbeit entwickelt werden. Diese Ziele sollten als Anreiz oder 

Impuls verstanden werden, die das Spiel der Kinder bereichern. 

 

Durch das kontinuierliche Beobachten und Dokumentieren, kann ermittelt, werden, wo jedes 

einzelne Kind in Bezug auf den Erwerb aller Kompetenzen steht – damit erhält man eine ent-

scheidende Grundlage für die Planung von Bildungsangeboten. 

                                            
2 Bostelmann (2014) S. 14-15 und Bostelmann (2015) S. 42 
3 Bostelmann (2015), S. 14 
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Zu jedem Stufenblatt, auf dem die zu erwerbenden Kompetenzen abgedruckt sind, gibt es ein 

entsprechendes Kriterienblatt (siehe Anhang), welches Unterstützung bietet, um besser ein-

schätzen zu können, was mit der jeweiligen Kompetenz am Stufenblatt gemeint ist. Es kann 

sinnvoll sein, zusätzlich eigene Kriterien aufzunehmen und festzuhalten.  
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2.1 Verwendung der Stufenblätter4 

Spalte „Einschätzung“: Im Feld hinter der jeweiligen Kompetenz wird vermerkt, ob sich ein 

Kind bereits mit dem Erwerb beschäftigt oder schon darüber verfügt. Dazu empfiehlt es sich 

(einheitliche) Kürzel zu verwenden: „W“ bedeutet „ist auf dem Weg“ und „K“ steht für „kann 

es schon“. Das Feld wird leergelassen, wenn sich das Kind noch nicht mit dem Erwerb dieser 

Kompetenz beschäftigt. Zusätzlich zum Kürzel sollte das Datum (Monat/Jahr) eingetragen 

werden, an dem die Einschätzung vorgenommen wurde.  

 

Wann ein „K“ oder ein „W“ eingetragen wird, ist oft nicht leicht zu entscheiden. Die Grundre-

gel lautet: „K“ bedeutet, dass die Kompetenz sicher erreicht wurde – also nicht nur ab und zu 

zeigt, sondern beständig – auch in unterschiedlichen Situationen.  

 

Spalte „Beweis“: Wurde ein „K“ in die Spalte „Einschätzung“ bei einer Kompetenz eingetra-

gen, sollte in der Spalte „Beweis“ notiert werden, woran festgestellt wurde, dass das Kind die 

Kompetenz (sicher) erworben hat. Eine kurze Notiz (Stichworte) sollen daran erinnern, in wel-

cher besonderen Situation die Kompetenzsicherheit beobachtet wurde. Diese Notiz dient 

auch für Entwicklungsgespräche (mit Eltern) als Erinnerungsstütze, um davon berichten zu 

können.  

 

Zudem kann hier auch mit den Kürzel „P“ darauf verwiesen werden, ob die erreichte Kompe-

tenz auch im Portfolio festgehalten wurde (z.B. mit der Vorlage „Geschafft! Gelernt!“). Das 

bringt zusätzliche Übersicht.  

 

Wann ist eine Stufe abgeschlossen? Wenn mehr als 80 % aller Kompetenzen auf dem Stufen-

blatt erreicht wurden, kann man die Stufe als bewältigt betrachten und zum nächsten Stufen-

blatt übergehen. Dabei muss auf dem Blatt zudem deutlich markiert werden, für welche Kom-

petenzen das Kind noch entsprechende Unterstützung benötigt, um dies nicht aus den Augen 

zu verlieren. Hilfreich dafür kann ein bunter Klebezettel als Signal sein und das Verwenden 

der Vorlage „Näher beobachten“ (siehe Anhang). 

 

  

                                            
4 Bostelmann (2014) S. 16 



Stufenblätter für die Krippe 
 

Manuela  Lang,  BA   6 

2.2 Beobachtung, Dokumentation und Aufbewahrung5 

Beobachtungsritual: Es ist von Vorteil ein Ritual – eine gewisse Regelmäßigkeit/Gewohnheit – 

für die Beobachtung und Dokumentation der Stufenblätter zu entwickeln. Je mehr es zur all-

täglichen Praxis wird, zu beobachten und zu dokumentieren, umso differenzierter kann im 

pädagogischen Alltag auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder eingegangen werden.  

 

Wer beobachtet und dokumentiert: in der Regel sollte es im Aufgabenbereich der Hauptbe-

zugsbetreuerin liegen, die Stufenlisten für das jeweilige Kind aktuell zu halten. Es ist jedoch 

auch möglich mit einem „Fachspezialisten“-Team zu arbeiten, in dem jede pädagogische Fach-

kraft für einen bestimmten Bildungsbereich zuständig ist und entsprechend für alle Kinder 

diesen Bereich abdeckt und dokumentiert.  

 

Wann wird beobachtet und dokumentiert: Es ist unabdingbar, dass jeden Tag beobachtet 

wird, denn die Entwicklung – besonders von Kleinkindern – ist rasant und es passiert schnell, 

dass gewisse Schritte unbeobachtet bleiben. Für die Dokumentation der Beobachtungen wird 

empfohlen, sich wöchentlich (oder spätestens monatlich) einen Termin freizuhalten, an dem 

die Stufenlisten überprüft und aktualisiert werden.   

 

Aufbewahrung: am besten werden die (aktuell behandelten) Stufenblätter im Portfolio-Ord-

ner jedes Kindes eingeheftet. So ist es möglich, die Entwicklung anhand gezielter Beobachtun-

gen und gesammelter Informationen auf den Stufenblättern zu verfolgen. Es ist nicht sinnvoll, 

bereits alle Stufenblätter (also auch die Blätter mit den Kompetenzen, die das Kind erst viel 

später erwirbt) im Portfolio abzulegen, denn es ist am Anfang eines Entwicklungsprozesses 

nicht motivierend, auf viele leere Seiten zu blicken.  

 

                                            
5 Bostelmann (2014) S. 18-20 
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3 ÜBERSICHT & PLANUNG 

Wurden die Stufenblätter für alle Kinder erfasst, ist es an der Zeit, eine Grobplanung für die 

nächsten Monate aufzustellen. Diese Grobplanung – mit Hilfe der Stufenauswertung (siehe 

Punkt 3.1) – dient dazu, eine Richtung vorzugeben, auf die die Ziel- und Materialplanung (siehe 

Punkte 3.2 und 3.3) aufbauen kann.  

Anhand der Stufenauswertung lassen sich folgende Blickpunkte näher beleuchten: Auf wel-

cher Kompetenzstufe steht die gesamte Gruppe in jedem Bildungsbereich? Wie stark weichen 

einzelne Kinder der Gruppe vom Durchschnitt ab? 

Zudem gibt die Überprüfung, auf welcher Stufe die Kinder stehen, über längere Sicht gesehen 

auch Aufschluss über den Erfolg der bisher geleisteten Bildungsarbeit.  

 

3.1 ÜBERSICHT mittels Stufenauswertung nach Gruppe6 

Für die Übersicht der Stufenerreichung einer Gruppe werden die Einzelauswertungen (Stufen-

blätter jedes Kindes) in einer Gesamtauswertung zusammengeführt. Für jedes Kind ist zu er-

mitteln, auf welcher Stufe es in den sechs Bildungsbereichen aktuell steht, um diese Zahlen-

werte statistisch erfassen zu können.  

 

Hierfür wird in die Tabelle „Stufenauswertung Gruppe“ (siehe Anhang) eingetragen, wie viele 

Kinder (pro Gruppe) auf jeder Stufe pro Bildungsbereich stehen.  

 

Dann wird der „Durchschnittswert“ ermittelt. Dies erfolgt entsprechend folgender Formel:  

(1 x  Kinderanzahl KA Stufe 1) + (2 x KA  Stufe 2) + (3 x KA Stufe 3) + (4 x KA Stufe 4) : Gesamtanzahl Kinder 

Die durchschnittlich erreichte Stufe aller Kinder der Gruppe wird entsprechend auf-/abgerun-

det (1,7 = Stufe 2). Diese Stufe wird nun im Blatt farbig markiert – für jeden Bildungsbereich 

entsprechend.  

 

Der „Mittelwert“ wird errechnet, indem man die Summe der Zahlen pro Stufe (Zeilenwert) 

durch die Anzahl der Spalten (Bildungsbereiche – also immer 7) dividiert – entsprechend fol-

gender Formel:  (Zeilenwert Spalten 1-7) : 7 

                                            
6 Bostelmann (2014) S. 22-23 
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Das Ergebnis des Mittelwertes sagt aus, wie viele Kinder im Durchschnitt aller Bildungsberei-

che die verschiedenen Stufen erreicht haben. Der Bildungsbereich mit dem niedrigsten Durch-

schnittswert kann im folgenden Planungszeitraum verstärkt berücksichtigt werden (siehe ab 

Punkt 3.2).   

Wenn eine Einrichtung mehr als eine Gruppe hat, wäre es unter anderem auch möglich, einen 

Vergleich zwischen den Gruppen anzustellen. Auf diese Erweiterung wird hier jedoch nicht 

näher eingegangen. 

 

Auf längere Sicht gesehen gibt die halbjährliche Erfassung der Entwicklung der Gruppe Auf-

schluss über den Erfolg der bisher geleisteten Bildungsarbeit. Hierfür werden die jeweiligen 

„Mittelwertewerte“ pro Bildungsbereich aus der „Stufenauswertung pro Gruppe“ in die Ta-

belle „Stufenauswertung – Entwicklung der Gruppe“ (siehe Anhang) im zumindest halbjähr-

lichen Rhythmus (alle 6 Monate) eingetragen.  

 

 
Hinweis: für die automatische Berechnung der Auswertungen ist auf Anfrage auch eine Excel-Tabelle verfügbar. 



Stufenblätter für die Krippe 
 

Manuela  Lang,  BA   9 

3.2 GROBPLANUNG mittels Ziel-Karten7 

Die Ergebnisse sagen aus, wo die Kinder besonders gut gefördert werden konnten und zeigen, 

auf welche Bildungsbereiche ein stärkerer Fokus gelegt werden könnte.  Zudem kann man mit 

dem Wissen, auf welcher Entwicklungsstufe die Kinder im Durchschnitt stehen, diese unter-

stützen, die nächsthöhere Stufe zu erreichen.  

 

Die in der nächsthöheren Stufe benannten Kompetenzen (siehe Stufenblatt) können als 

Grundlage für die Planung pädagogischer Angebote herangezogen werden. Hierfür sollte im 

Team ausgewählt werden, welche Ziele im kommenden Halbjahr bearbeitet werden müssen: 

 

Wie viele Ziele sollen ausgewählt werden? Die Gesamtzahl aller anzustrebenden Kompetenz-

stufen hängt von den Ergebnissen der vorangegangenen Auswertung der Einstufung ab. Emp-

fehlung: Eingrenzung auf bis zu 3 Ziele pro Bildungsbereich pro Monat, somit 15 – 20 Ziele pro 

Bildungsbereich für die halbjährliche Grobplanung. 

 

Diese Ziele für das nächste Halbjahr können auf den entsprechenden Vorlagen der „Ziel-Kar-

ten“ (siehe Anhang) festgehalten werden. Es kann sich bei den Zielen sowohl um Gruppenziele 

als auch um Ziele für einzelne Kinder handeln, die besondere Unterstützung brauchen. Die 

Ziele können aus den Stufenblättern entnommen und sollten in der „Ich kann...“-Form festge-

halten werden – z.B.: „Ich verstehe und benutze Mengenbegriffe wie ein paar, weniger, 

mehr.“ 

 
Nach Bildungsbereichen geordnet können die Karten in Karteikästen oder Prospekthüllen ge-

sammelt werden.  

                                            
7 Bostelmann (2015) S. 23-24 
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3.3 MATERIALPLANUNG8 

Die ausgewählten Ziele bestimmen die Materialplanung. Je präziser bestimmt wird, welche 

pädagogischen Ziele erreicht werden sollen, umso leichter ist es, das dafür benötigte Materi-

alangebot entsprechend abzustimmen.    

 

Mittels der vorangegangenen Zieldefinitionen (siehe Punkt 3.2) werden auf der Vorlage „Ma-

terialplanung“ (siehe Anhang) nun Materialien definiert, welche benötigt werden, um die 

festgelegten Ziele zu erreichen. Dadurch können auch Materialien, die aufgrund der ermittel-

ten Entwicklungsstufen der Kinder unwichtiger erscheinen, aussortiert werden, um Platz für 

Dinge zu schaffen, die jetzt benötigt werden, um weitere Entwicklungsstufen zu erreichen.  

 

 
 

Gut strukturierte Pädagogik erfordert Gruppenräume (wie auch einen Materialraum zur Auf-

bewahrung) mit Ordnung und Übersicht. 

 

 

 

                                            
8 Bostelmann (2015) S. 26 



Stufenblätter für die Krippe 
 

Manuela  Lang,  BA   11 

4 TRANSPARENZ DER BILDUNGSARBEIT9 

Um Eltern im Sinne der Bildungspartnerschaft an den Bildungsprozessen ihrer Kinder teilha-

ben zu lassen, wird empfohlen mit „Dokumentationspostern“ zu arbeiten. 

 

Auf diesen können jeweils die Ziele des Monats (bzw. Vierteljahres) benannt und bei Bedarf 

erklärt werden. Im Verlauf des Monats (bzw. von 3 Monaten) werden die Poster mit Fotos und 

in schriftlicher Form ergänzt, um die Umsetzung zu dokumentieren und transparent zu ma-

chen.  

 

Darüber hinaus bietet sich an, den Eltern auf jedem Poster Tipps zu geben, was sie (persönlich 

oder zuhause) tun können, um ihr Kind beim jeweiligen Kompetenzerwerb daheim zu fördern.  

Eine solche Dokumentationsform macht Arbeit, aber sie bezieht die Eltern sinnvoll mit ein und 

belegt kontinuierlich, dass in der Krippe an klaren Bildungszielen gearbeitet wird.  

 

Wo wird präsentiert: der passendste Platz ist ein Ort, an dem die Eltern täglich vorbeikommen 

und sich Zeit zum Betrachten und Lesen nehmen können. 

 

In welcher Form wird präsentiert: eine einheitliche, gedruckte Überschrift für jeden Bildungs-

bereich sowie ein klares Layout sorgen für Wiedererkennungswert und wirken professionell. 

Die Ziele müssen klar benannt sein und werden bei Bedarf mit knappen Worten erklärt. 

 

Was wird präsentiert: im jeweiligen Fokus steht der Bildungsbereich, dem aufgrund der Er-

gebnisse der Stufenauswertung (siehe Punkt 3.1) in der kommenden Zeit mehr Beachtung ge-

schenkt wird.  

 

Auf dem Dokumentationsposter können z.B. folgende Vorlagen Platz finden:  

• Kompetenzziele der Stufenblätter des Bildungsbereiches (Vorlage Stufenblatt) 

• Vorlage „Ziele dokumentieren“ (siehe Anhang) 

• Tipps für Eltern, wie sie mit unterstützen können 

                                            
9 Bostelmann (2015) S. 40-41 
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Beispiele: 

 

    
 

Durch diese Art der Bildungspartnerschaft wird den Eltern vermittelt, dass mit klaren Bildungs-

zielen gearbeitet wird, die sich auf die aktuelle Entwicklung der Kinder beziehen.  

 

Durch die transparente Gestaltung wird den Eltern ermöglicht, die Bildungsprozesse ihrer Kin-

der zu verstehen und sich daran zu beteiligen, die Kinder beim Erwerb der im Mittelpunkt 

stehenden Kompetenzzielen zu unterstützen – gemeinsam mit den pädagogischen Fachkräf-

ten.  
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1 EINLEITUNG 

Beobachten und Dokumentieren mag eine Herausforderung sein – wie alles, was man neu 

beginnt. Und doch rentieren sich Mühe und Zeitaufwand zu Beginn, denn es ist mehr als nur 

zusätzliche, fragwürdige Schreibarbeit.  

 

Beobachtung und Dokumentation ermöglichen einen neuen, innigeren Kontakt zu den Kin-

dern. Man wird dadurch befähigt, das Kind nicht nur durch die „herkömmliche Brille“ zu sehen, 

sondern auch, an Kindern besondere Seiten zu entdecken, die man im „Alltagsgewusel“ oder 

aufgrund eines „Tunnelblickes“ nicht mehr sehen kann. Damit ein anderer Blick auf das Kind 

und effektives Handeln möglich wird, braucht es neben der eigenen Motivation auch gutes 

Handwerkszeug.  

 

Die Dokumentationsmappe von Backes Sabine und Künkler Nikola

1

, mit entsprechenden Vor-

lagen, soll auf lange Sicht zeitsparende, ergiebige und alltagsnahe Unterstützung bieten. Sie 

beinhaltet:  

• Stammdatenblatt – Persönliche Daten des Kindes  

• Je ein Beobachtungsbogen für vier Bereiche:  

• Intellektuelle Entwicklung 

• Sozial-emotionale Entwicklung 

• Motorische Entwicklung 

• Sprachliche Entwicklung 

• Leitfaden für das Entwicklungsgespräch mit den Eltern  

 

• Optionale Vorlagen, wie: 

o Gesprächsleitfaden für die Eingewöhnungsphase  

o Individuelle Fähigkeiten/Merkmale des Kindes 

                                            
1

 Backes, S. & Künkler, N. (2015): Kompetent beobachten. Sehen. Verstehen. Handeln. Beobachtungsbögen und umfassender Leitfaden zur 

Bildungsdokumentation. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH 
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2 DIE BILDUNGSBEREICHE 

Es sind vier Bildungsbereiche definiert, die jeweils in einem Beobachtungsbogen zentriert ei-

nen umfassenden Überblick über die kindliche Entwicklung zwischen 1 – 4 ½ Jahren geben.  

 

Die Bildungsbereiche sind:  

 

1. Intellektuelle Entwicklung:  

kognitive Kapazitäten entwickeln, Problemlösungsstrategien entwerfen, Theorien 

aufstellen, kausale Zusammenhänge erfassen, Kategorien bilden, logisch denken, 

kommunikative Kompetenzen erwerben 

 

2. Sozial-emotionale Entwicklung:  

Gefühle bei sich und anderen wahrnehmen und richtig interpretieren, diese ausdrü-

cken und damit umgehen, sich als Mitglied einer Gruppe fühlen, gemeinsame Ziele 

anstreben, Vorschläge anderer annehmen, sich eingliedern 

 

3. Motorische Entwicklung:  

Entwicklung des Bewegungsapparates, Sicherheit in vielfältigen Bewegungsabläufen 

erlangen, Entwicklung und Koordination der Grob- und Feinmotorik, Schulung der 

Wahrnehmung und Sinneseindrücke 

 

4. Sprachliche Entwicklung:  

sich verbal mitteilen, Wortschatz erweitern, aktives und passives Sprachverständnis 

erweitern, Lust und Spaß an Kommunikation zeigen, Kontakt zur Umwelt aufnehmen, 

sich ausdrücken 
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3 ABLAUF UND HANDHABUNG 

Das Projekt „Beobachtung und Entwicklungsdokumentation“ beinhaltet: 

• Eine ca. 3-wöchige Beobachtungszeit, anhand der Beobachtungsbögen in allen vier 

Entwicklungsbereichen 

• Die eigenen Beobachtungen sollen als schriftliche Notizen (möglichst in kompletten 

Sätzen) festgehalten werden 

• Optional möglich: mit dem beobachtenden Kind dessen Selbsteinschätzung erarbeiten 

und schriftlich (bzw. bildlich durch das Kind selbst) festhalten 

• Fallbesprechung und Dokumentation im (Klein-)Team zu jedem beobachteten Kind 

• Entwicklungsgespräche mit den Eltern 

 

 

3.1 SCHRITT 1 – Die Beobachtungsphase 

Es wird empfohlen, halbjährlich (alle 6 Monate) eine Beobachtungsphase von ca. 3 Wochen 

einzulegen. Alle Beobachtungen außerhalb dieses Zeitrahmens sollten selbstverständlich zu-

sätzlich in die Dokumentation miteinfließen.   

 

Die Beobachtungsphase sollte mit der Zeit als fester Bestandteil des Krippenalltags eingeplant 

werden - ähnlich wie andere Projekte (z.B. zu Weihnachten, im Fasching, zum Muttertag,...). 

In diesem klar umgrenzten Zeitraum sollte das Projekt „Beobachtung“ in der gesamten Ein-

richtung zeitlich gestaffelt durchgeführt und sowohl den Eltern als auch den Kindern entspre-

chend vermittelt werden. 

 

Vor Start der Projektphase ist es wichtig, die Beobachtungen von Kindern unter dem pädago-

gischen Personal so aufzuteilen, dass jedes Kind von zwei Personen (also doppelt) beobachtet 

wird. 

Dabei entscheiden die beiden Fachkräfte, welche Teile der Bildungsbereiche für dieses Kind 

besonders wichtig sind bzw. in welchem Bereich noch Unklarheiten oder Herausforderungen 

bestehen.  
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3.2 SCHRITT 2 – Fallbesprechung jedes Kindes 

Nach der Beobachtungsphase setzt sich das Kleinteam – jeweils die beiden Fachkräfte, die ein 

Kind gemeinsam beobachtet haben – zusammen und besprechen ihre Beobachtungen zu die-

sem Kind anhand ihrer schriftlichen Notizen und Aufzeichnungen.  

 

All dies passiert im Kleinteam (zu zweit) – am besten im Rahmen einer regulären Teamsit-

zung, wo alle Fachkräfte zeitgleich die Beobachtungen austauschen, vergleichen und doku-

mentieren. Bei Fragen oder Unklarheiten kann man sich so auch noch mit anderen Teammit-

gliedern austauschen. 

 

3.2.1 TEILSCHRITT 1 – Beobachtungsbögen der Entwicklungsbereiche 

Die vier Beobachtungsbögen (einer pro Entwicklungsbereich) werden aufgelegt. Jeder Ab-

schnitt eines Entwicklungsbereiches (Beobachtungsbogen) ist in die jeweiligen Altersbereiche 

aufgeteilt und entsprechend farblich abgesetzt (siehe Anhang). 

 

Alle Fähigkeiten, die das Kind während der Beobachtungsphase zeigt, werden mit der jeweili-

gen Farbe seines aktuellen biologischen Alters eingetragen.  

Beispiel: Das Kind ist zum Zeitpunkt der Beobachtung 20 Monate alt, somit werden alle Fähig-

keiten, die beobachtet wurden, in der Farbe „rot“ (1,5 – 2 Jahre) markiert. 

 

Die Auswertung kann dann folgende Variationen ergeben:  

• Das Kind zeigt eine Fähigkeit schon vor einer Altersphase 

• Das Kind zeigt eine Fähigkeit entsprechend seiner Altersphase 

• Das Kind zeigt eine Fähigkeit erst nach einer Altersphase 

Beispiel: Ist in der grünen Phase vieles rot markiert, zeigte das Kind die Fähigkeiten bereits vor 

einer Altersphase. Ist jedoch in der grünen Phase vieles blau markiert, zeigte das Kind Fähig-

keiten später als vorgesehen.  

 

Verfügt ein Kind nicht über einige aufgeführten Fähigkeiten, bleiben diese so lange unmar-

kiert, bis die Fähigkeiten beobachtet werden können.  
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Es kann immer wieder vorkommen, dass die Fachkräfte unterschiedlicher Meinung sind, in 

Bezug auf die beobachteten Kompetenzen des Kindes. Das ist gut und richtig. Dort, wo Be-

obachtungen nicht übereinstimmen, müssen man die Ursachen hierfür in einem zweiten 

Schritt (z.B. durch eine erneute gezielte Beobachtung) herausfinden.  

 

Hilfreich können dabei u.a. folgende Fragestellungen sein:  

• In welcher Situation hat das Kind sich so, in welcher anders verhalten? 

• Wer war beteiligt? 

• Welche Wechselwirkung der Beteiligten war zu beobachten? Wiederholen sich diese 

in ähnlichen Situationen / Konstellationen? 

• Welcher Entwicklungsstand / welche Ursache könnte diesem Verhalten zugrunde lie-

gen? (Erregungsversuche, emotionale Belastung,...) 

• In welcher Situation befand sich die Fachkraft zur Zeit der Beobachtung? Hat sie den 

Prozess länger verfolgen können oder nur einen (kurzen) Ausschnitt? War sie unge-

stört oder abgelenkt (ev. durch anderes Geschehen in der Gruppe)? Wie ist die eigene 

innere Haltung gegenüber der beobachtenden und bewerteten Verhaltensweise? 

 

Sollte sich durch die Beantwortung dieser Fragen ein anderes Bild von dem Kind ergeben, wird 

das ebenfalls im Bogen eingetragen.  

 

 

3.2.2 TEILSCHRITT 2 – Individuelle Fähigkeiten des Kindes 

Die beobachteten charakteristischen Verhaltensweisen und individuellen Persönlichkeits-

merkmale, die über das in den Bögen Abgefragte hinausgehen, können in der Vorlage „Indi-

viduelle Fähigkeiten/Merkmale des Kindes“ (siehe Anhang) zusätzlich eingetragen werden.  

 

Es steht hierfür genügend Platz zu Verfügung, sodass die Dokumentation in ganzen Sätzen 

erfolgen kann.   
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3.2.3 TEILSCHRITT 3 – Dokumentieren der Ergebnisse 

Die farbliche Verteilung auf den vier Entwicklungsbögen veranschaulicht den Entwicklungs-

stand des Kindes und dient dazu,... 

• ...Fragen nach dem Entwicklungsstand des Kindes beantworten zu können. 

• ...Antworten auf weitere Fragen zu finden – wie z.B.: Weshalb verhält sich das Kind so? 

Welche Maßnahmen können wir dafür ergreifen? Wie begründen wir das gegenüber 

den Eltern? 

• ...differenzierte Aussagen treffen zu können.  

 

Die eventuell ausgefüllte Vorlage „Individuelle Fähigkeiten/Merkmale des Kindes“ wird ne-

ben die Beobachtungsbögen gelegt und fließt zur Vervollständigung des individuellen Entwick-

lungsprozesses in die Auswertung und Dokumentation mit ein.  

 

Diese gewonnenen Erkenntnisse werden in die Vorlage „Zielvereinbarungen im Team für das 

Kind / weitere Vorgehensweise“ (siehe Anhang) eingetragen. Diese dient als Arbeitsgrund-

lage zur Förderung der individuellen Entwicklung des Kindes in der Einrichtung und als Grund-

lage für das Entwicklungsgespräch mit den Eltern.  

 

Wie schon erwähnt: All dies passiert im Kleinteam (zu zweit) – am besten im Rahmen einer 

regulären Teamsitzung, wo alle Fachkräfte zeitgleich die Beobachtungen austauschen, verglei-

chen und dokumentieren. Bei Fragen oder Unklarheiten kann man sich so auch noch mit an-

deren Teammitgliedern austauschen.   
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3.3 SCHRITT 3 – Entwicklungsgespräch mit den Eltern 

Regelmäßige Elterngespräche über die Entwicklung des Kindes sind äußerst effektiv und för-

dern das Vertrauen in die Erziehungspartnerschaft zwischen Eltern und Einrichtung. Dies führt 

zu einer guten Zusammenarbeit im Sinne des Kindes.  

 

3.3.1 TEILSCHRITT 1 – Vorbereitung des Elterngesprächs 

Die Vorlage „Leitfaden für das Elterngespräch“ (siehe Anhang) wird auf dem Hintergrund der 

zusammengetragenen Ergebnisse ausgefüllt und dient als Gesprächsgrundlage.  

 

Im Gespräch mit den Eltern werden, neben den Entwicklungsbereichen (durch Ansicht der 

Bögen), die einzelnen Kompetenzen des Kindes dargestellt und mit den Eltern besprochen. 

Also: Was kann das Kind zur Zeit? Welche Fähigkeiten, Interessen und ressourcenorientierten 

Verhaltensweisen zeigt es derzeit? 

 

3.3.2 TEILSCHRITT 2 – Durchführen des Entwicklungsgesprächs 

Nach jeder Beobachtungsphase (also alle 6 Monate) findet das Entwicklungsgespräch mit den 

Eltern statt. Gut vorbereitete Gespräche sind in der Regel in 20 – 30 Minuten durchzuführen. 

 

Den Eltern sollten zwei bis drei Termine angeboten werden – am besten in den Randzeiten – 

damit diese auch in Anspruch genommen werden. Es empfiehlt sich, eine Terminliste zu füh-

ren, damit es zu keinen unangenehmen Überschneidungen kommt.   
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4 WICHTIGE HINWEISE 

Jede pädagogische Fachkraft hat die Aufgabe, die ihr anvertrauten Kinder objektiv und unvor-

eingenommen zu beobachten und dies zu dokumentieren. Hierbei sollten grundsätzliche As-

pekte beachtet werden:  

 

4.1 Die eigene Haltung 

Um dem Kind gerecht zu werden, ist es notwendig, mit einem ressourcenorientierten Blick auf 

das Kind zu sehen. Die Arbeit der pädagogischen Fachkraft liegt auch darin, sich selbst zu hin-

terfragen, die eigene Einstellung zum jeweiligen Kind oder zu bestimmten Verhaltensweisen 

bewusst zu kennen und – was ganz wichtig ist – unterscheiden zu können: Was von dem, was 

ich sehe, hat mit mir und was hat mit dem Kind zu tun? 

 

4.2 Kompetente Ursachenforschung 

Entwicklungsverzögerungen und auffällige Verhaltensweisen laufen nicht nach Schema ab. Sie 

entstehen meist durch Herausforderungen in einem oder mehreren Entwicklungsbereichen 

und dies zieht dann häufig Verhaltensweisen nach sich, die auffällig erscheinen. Wenn diese 

Herausforderungen oder Verzögerungen nicht erkannt werden, verfestigen sich die Verhal-

tensauffälligkeiten. Das Kind selbst kann oft nichts daran ändern, weil es keinen Zugriff auf 

andere (positive) Verhaltensweisen kennt.  

So kann eine verhängnisvolle Wechselwirkung zwischen Entwicklungsverzögerung, welche ein 

bestimmtes (oft ungünstiges) Verhalten verursacht und fehlinterpretiertem auffälligem Ver-

halten entstehen.  

 

Einiges regelt die Zeit – nicht alle Kinder entwickeln sich im gleichen Tempo. Und doch gibt es 

gewisse Basiskompetenzen und Entwicklungsschritte, auf die weitere aufbauen und welche 

die Kinder daher lernen müssen. Die Beobachtungsbögen geben umfassende Anhaltspunkte 

zur kindlichen Entwicklung und zeigen auf, welche Fähigkeiten in welchem Alter zugrunde ge-

legt werden sollten. Wichtig ist hier nur, diese nicht einfach unüberlegt zu übernehmen, da 

nicht jedes Kind gleich ist – auch nicht in seiner Entwicklung.  
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4.3 Orientierung an den Ressourcen 

Es ist wichtig, die uns anvertrauten Kinder ressourcenorientiert (an den Stärken und Fähigkei-

ten) zu beobachten – zum Wohle des Kindes! 

 

Ressourcenorientiert heißt, ein Kind zu akzeptieren und zu schätzen als eigenständigen Men-

schen. Es heißt nicht, über Schwierigkeiten, Entwicklungsrückstände oder auffälliges Verhal-

ten hinwegzusehen – es gilt, das ganze Kind zu sehen und es wertschätzend in seinen Anlagen 

und Kompetenzen zu fördern.  

 

Daher gilt immer das Prinzip: „sowohl-als-auch“ statt „entweder-oder“ 

Gemeint ist damit, dass ein Kind mit z.B. feinmotorischer Entwicklungsverzögerung sowohl 

Vermeidungsverhalten in diesem Bereich (z.B. beim Malen eines Bildes) als auch viel Ausdauer 

und Freude (z.B. beim Schreiben seines Namens) zeigen kann. 

 

Die Haltung „entweder – oder“ (Entweder es kann gut malen, dann kann es auch schreiben – 

oder wenn es nicht malen mag, wird es auch nicht schreiben lernen) führt zu einer völlig fal-

schen Einschätzung des Kindes und damit voraussichtlich auch zu einer fehlgeleiteten Förde-

rung.  
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1 KONZEPT DER EBD 

Das Konzept der „EBD - E t i klu gs eo a htu g u d Doku e tatio “1 basiert auf einem 

seit 1995 erprobten Entwicklungsdiagnostikum, welches über die lange Zeit vielfach überprüft 

und auch immer wieder angepasst wurde. 

 

Das Konzept beinhaltet2: 

• Beobachtung in folgenden Bereichen: 

1. Haltungs- und Bewegungssteuerung 

2. Fein- und Visuomotorik 

3. Sprache 

4. Kognitive Entwicklung 

5. Soziale Entwicklung 

6. Emotionale Entwicklung 

• Erfassen von Schlüsselpunkten der Entwicklung  

• Vier leichte Aufgabenstellungen pro Bereich 

• Interpretation der Ergebnisse und Setzen konkreter Handlungsschritte 

 

                                                      
1 Petermann, U. / Petermann, F. / Koglin, U. (2017): Entwicklungsbeobachtung und Dokumentation. EBD 3 - 48 Monate. Berlin: Cornelsen 
Verlag. (7. aktualisierte Auflage) 
2 Petermann, et.al (2017) S. 9 
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2 BEOBACHTUNGEN 

2.1 Was wird beobachtet3 

Für jeden Beobachtungsbereich stehen Aufgaben zur Verfügung, die pro Altersbereich farblich 

unterschiedlich gekennzeichnet sind (z.B.: Altersbereich 24 Monate in rosa). Der 

Aufgabenkatalog dient dazu, die Entwicklung der Kinder in verschiedenen Bereichen 

systematisch zu beobachten und zu dokumentieren. Damit können sowohl besondere Stärken 

als auch Schwächen der Kinder erkannt werden. Zudem dient sie als erste Orientierungshilfe 

für die frühzeitige Erkennung von Abweichungen in spezifischen Entwicklungsbereichen. Die 

entsprechenden Aufgaben werden dabei in den normalen Krippenalltag einbezogen.  

 

Folgende Bereiche werden mithilfe der EBD betrachtet:  

• Haltungs- und Bewegungssteuerung: Hierzu gehören Fähigkeiten wie z.B. Treppensteigen, 

in die Hocke gehen und einen Ball werfen oder fangen. 

• Fein- und Visuomotorik: Zu diesen Fähigkeiten zählen z.B. mit dem Löffel essen, eine gerade 

Linie zeichnen oder Papier falten.  

• Sprachentwicklung: Fähigkeiten, die das Verständnis und das Anwenden von Sprache 

betreffen, sind etwa das Ausführen von Anweisungen, das Sprechen von Ein- bis bzw. 

Dreiwortsätze oder das Nachsprechen kurzer Sätze. 

• Kognitive Entwicklung: dies bezieht sich auf das lernen, denken und auf die intellektuelle 

Entwicklung. Hierzu werden etwa Fähigkeiten wie Zuordnen zweier Farben, die 

U ters heidu g z is he  „ei s“ u d „ iel“ oder das U ters heide  u d Be e e  o  

Größen beobachtet. 

• Emotionale Entwicklung: zu diesen Fähigkeiten zählen der Umgang mit den eigenen 

Gefühlen und den Gefühlen anderer. Es wird z.B. beobachtet, ob ein Kind eigene Gefühle 

mimisch ausdrücken und mitteilen kann. 

• Soziale Entwicklung: die Aufgaben beinhalten Beobachtungen dazu, ob ein Kind Kontakt zu 

anderen wünscht und herstellen kann. Es wird beobachtet, ob sich ein Kind an Regeln in der 

Gruppe halten kann oder ob es dabei Herausforderungen hat. 

                                                      
3 Petermann, et.al (2017) S.54 – 5x  
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2.2 Durchführen der Beobachtungen4 

Für die Entwicklungsüberprüfung gibt es Aufgabenkataloge für Kinder von 3 - 48 Monaten in 

halbjährlichen Abstand (siehe Anhang). Es sind insgesamt neun verschiedene Zeitpunkte, die 

möglichst exakt einzuhalten sind, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. 

In den ersten drei Lebensjahren sollten die Kinder maximal zwei Wochen jünger/älter als der 

angegebene Zeitpunkt sein. 

 

Die Aufgaben sind klar beschrieben und mit Kriterien versehen, anhand denen geprüft werden 

kann, ob die Aufgabe erfüllt wurde. Auch im Protokollbogen (siehe Punkt 3) sind die jeweiligen 

Aufgaben in Kurzform abgedruckt.  

 

Für einige Aufgaben gibt es ganz klare Hinweise zur Durchführung. Diese müssen unbedingt 

befolgt werden, da sich sonst der Schwierigkeitsgrad für die Kinder erheblich unterscheiden 

kann und damit keine Vergleichbarkeit mehr gegeben ist.  

Die Aufgabenstellung sollte bei allen Kindern auf die gleiche Art und Weise durchgeführt 

werden (z.B. Verwendung des Materials,...). In einigen Fällen ist Material anzufertigen, wofür 

es genaue Angaben gibt. Die meisten Aufgaben kommen jedoch mit Alltagsmaterialien aus, 

welche im Normalfall zur Verfügung stehen. 

 

Vor Beobachtung eines Kindes sind die jeweiligen Aufgaben der entsprechenden Altersgruppe 

aus allen sechs Bereichen herauszusuchen. Die Reihenfolge der Aufgaben ist nicht zwingend 

einzuhalten - oftmals können gewisse Einschätzungen schon aufgrund von 

Alltagsbeobachtungen abgegeben werden. Alle Aufgaben, bei denen man zweifelsfrei sicher 

ist, dass ein Kind sie bereits erfüllen kann, können mit einem Kreuz markiert werden.  

 

Für die verbleibenden Aufgaben wird eine Beobachtungssituation mittels einer Präsentation 

hergestellt. Bei allen Präsentationen ist sicherzustellen, dass das Kind die Handlungen verfolgt 

und einem ungeteilte Aufmerksamkeit schenkt. Wenn man das Gefühl hat, dass das Kind bei 

der Präsentation oder Durchführung abgelenkt wurde oder unaufmerksam war, sollte die 

Aufgabe wiederholt werden. 

                                                      
4 Petermann, et.al (2017) S.29 – xx  
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Da die Konzentrationsspanne kleine Kinder sehr begrenzt ist und eine willentliche Steuerung 

der Aufmerksamkeit große Anstrengung für sie bedeutet, ist unbedingt darauf zu achten, eine 

angenehme und entspannte Atmosphäre herzustellen.  

 

Zudem ist darauf zu achten, dass die Aufmerksamkeit des Kindes nicht von der eigentlichen 

Aufgabe abgelenkt wird. Wird ein Kind unruhig oder müde, so dass eine zuverlässige 

Überprüfung seiner Fähigkeiten unwahrscheinlich erscheint, sollte eine kurze Pause eingelegt 

oder die Beobachtung zu einem anderen Termin wiederholt werden.  

 

Auch die Feinfühligkeit des Beobachters ist wichtig, d.h. die Fähigkeit, auf das Verhalten des 

Kindes sensibel zu reagieren. Dazu zählt auch eine kindgerechte Sprechweise, die dazu dient, 

das Verhalten des Kindes zu regulieren.  

 

Besonders bei den Aufgaben zur sozialen und emotionalen Entwicklung wird empfohlen, 

zusätzlich die Eltern des Kindes danach zu befragen, ob das Verhalten zu Hause ebenfalls 

beobachtet werden kann. Denn zur Ausbildung dieser Fähigkeiten ist die Qualität der 

kindlichen Beziehung (wie die Mutter-Kind-Beziehung) von wesentlicher Bedeutung. 

 

2.3 Praktische Hilfestellungen5 

Es wird empfohlen, eine Material-Kiste für jeden Altersbereich anzulegen. In diesen Kisten 

können entsprechende Protokollbögen, Aufgaben, Materialien, usw. pro Altersbereich 

gesammelt werden.  

 

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, können die Kisten entsprechend beschriftet und 

griffbereit an einem vereinbarten, für Kinder nicht zugänglichen Ort aufbewahrt werden. 

 

 

 

                                                      
5 Petermann et.al (2017) S. 35  
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3 DOKUMENTATION DER BEOBACHTUNGEN6 

Für jede Altersgruppe liegt ein eigener Protokollbogen vor (siehe Anhang), der zwei Seiten 

umfasst. 

    
Auf der ersten Seite werden die persönlichen Angaben des Kindes (Name, Geburtsdatum, 

usw.) sowie die Angaben zur Einrichtung eingetragen.  Zudem befindet sich Platz für 

zusätzliche Eintragungen (sonstige Beobachtungen, Auffälligkeiten, usw). 

Auf der zweiten Seite findet sich eine tabellarische Auflistung der Aufgaben. Darauf sind die 

Aufgaben der jeweiligen Entwicklungsbereiche aufgeführt. Die Dokumentation erfolgt 

dadurch, dass man lediglich folgende Angaben einträgt:  

• Ein Kreuz für eine vollständig erfüllte Aufgabe in dem jeweiligen Kästchen 

• Ein (Quer)Strich für eine nicht erfüllte oder nur eingeschränkt beobachtete Aufgabe  

So ist mit allen Aufgaben zu verfahren, die bearbeitet worden sind.  

 

Im unteren Bereich der ersten Seite des Protokollbogens besteht zudem die Möglichkeit, 

Beobachtungen bei der Durchführung zu notieren. Hier kann angegeben werden, wie 

motiviert das Kind mitgearbeitet hat, welche Herausforderungen bei der Aufgabe aufgetreten 

sind oder ob einige Beobachtungen zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt sind. 

                                                      
6 Petermann et.al (2017) S. 32 – 34  
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4 AUSWERTUNG DER BEOBACHTUNGEN7 

Für jeden Alterszeitpunkt gibt es zu jedem Entwicklungsbereich vier Aufgaben, die angeboten 

und beobachtet werden.   

 

Die Auswertung ist sehr einfach und übersichtlich strukturiert. Sie lässt sich in folgende 

Schritte gliedern: 

• Die erfolgreich bewältigten Aufgaben der einzelnen Bereiche werden zusammengezählt  

u d je eils i  der letzte  Spalte „A zahl der erfüllte  Aufga e “  otiert. Die axi ale 

Punkteanzahl beträgt da ei „4“. 

• Die Ergebnisse der jeweiligen Entwicklungsbereiche werden in das Ergebnisprofil auf die 

Vorderseite übertragen, indem die entsprechende Zahl angekreuzt oder eingekreist wird. 

• Das Ergebnisprofil erlaubt auf schnelle und übersichtliche Weise die Interpretation der 

Gesamtleistung (siehe Punkt 4). 

 

Optional esteht die Mögli hkeit, für jedes Ki d ü er ei e  separate  Boge  ei e „Ü ersi ht 

über den Entwicklungsverlauf“ siehe A ha g  zu erstellen. Auf diesem können fortlaufend 

alle Beobachtungsergebnisse eines Kindes (von 3-48 Monaten) eingetragen werden. Dies 

ermöglicht eine schnelle und übersichtliche Darstellung des Entwicklungsverlaufs in den 

einzelnen Bereichen über die gesamten Beobachtungen. 

 

                                                      
7 Petermann, et.al (2017) S.38 und 54 – 5x  
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5 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE8 

Da dieses Verfahren als einfache Beurteilungshilfe angelegt ist, liefert das Ergebnis lediglich 

eine erste Orientierung, ob es sich um eine allgemeine, bereichsübergreifende 

Entwicklungsauffälligkeiten handelt oder ob ein bzw. mehrere spezifische Bereiche betroffen 

sind. 

 

Aus dem Ergebnisprofil lässt sich die Leistung eines Kindes im Vergleich zu maximal 

erreichbaren Punktezahl schnell ablesen. Dabei handelt es sich um recht einfache Aufgaben, 

die von über 90 % der Gleichaltrigen bereits bewältigt werden.  

 

Die erfolgreiche Bewältigung der Aufgaben zum angegebenen Alter ist damit der 

spätmöglichste Zeitpunkt, zu dem ein Kind diese Aufgaben schaffen sollte. Kinder die sie auch 

zu diesem Termin noch nicht lösen können, dürfen nicht mehr als Spätentwickler angesehen 

werden.  

 

Nicht gelöste Aufgaben zu einem bestimmten Alterszeitpunkt sollen in erster Linie eine 

Warnfunktion darstellen. Sie helfen dabei, entwicklungsgefährdete Kinder rechtzeitig zu 

erkennen, einer genaueren Diagnostik zuzuweisen und gezielt Fördermaßnahmen einzuleiten. 

 

Wichtig jedoch: Mit diesem Verfahren kann keine Diagnose gestellt werden und es handelt 

sich um keine psychologischen Entwicklungstest! 

 

Die Interpretation der Ergebnisse richtet sich nach der Anzahl der gelösten Aufgaben. 

 

  

                                                      
8 Petermann, et.al (2017) S.37 – 38  
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5.1 Drei bis vier Aufgaben pro Bereich gelöst 

Für Kinder, die alle vier Aufgaben lösen konnten, werden die Bildungs- und Entwicklungsziele 

aus den Aufgaben der nächsthöheren Altersstufe abgeleitet.  

 

Wurden drei Aufgaben erfüllt, prüft die pädagogische Fachkraft zeitnah (innerhalb von zwei 

Wochen), ob und wann das Kind die nicht erfüllte oder eine ähnliche Aufgabe lösen kann. 

Dabei wird die nicht gelöste Aufgabe als Bildungs- und Entwicklungsziel für das Kind 

formuliert. Die pädagogische Fachkraft unterstützt das Kind, diese Fertigkeiten zu erlernen 

und schafft hierfür entsprechende Situationen. 

 

5.2 Zwei Aufgaben pro Bereich gelöst 

Dies ist ein Ergebnis, dass keine eindeutige Aussage zulässt. Die pädagogische Fachkraft nimmt 

eine engmaschige Kontrolle innerhalb der nächsten zwei Wochen vor. Sie formuliert die 

fehlenden Fertigkeiten als Bildungs- und Entwicklungsziel für das Kind und schafft 

Gelegenheiten, in denen es diese Fertigkeiten üben kann. 

 

Zudem wird ein Elterngespräch empfohlen, um abzuklären, ob das Kind diese Fertigkeit zu 

Hause zeigt. Die pädagogische Fachkraft gibt den Eltern Hinweise, wie diese mit ihrem Kind 

die Fertigkeiten üben können.  

 

Hat das Kind in den folgenden 2 – 4 Wochen, trotz gezielter Unterstützung, Schwierigkeiten, 

die Fertigkeiten zu erlernen, wird zur weiteren Abklärung eine Überweisung an entsprechende 

Fachdienste (z.B. AKS) empfohlen. 
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5.3 Eine oder keine Aufgabe pro Bereich gelöst 

Ein solches Ergebnis ist auf jeden Fall ein Hinweis auf eine bereichsspezifische oder allgemeine 

Entwicklungsverzögerung und sollte möglichst rasch von entsprechenden Fachdiensten 

abgeklärt werden. Ein Elterngespräch ist deshalb umgehend durchzuführen. Mit den Eltern 

wird geklärt, ob das Kind zu Hause diese oder ähnliche Fertigkeiten zeigt und sie werden 

ermutigt, ihr Kind gezielt beim Erwerb der Fertigkeiten zu unterstützen (Übungsvorschläge). 

 

Die pädagogische Fachkraft achtet verstärkt auf die Fertigkeiten des Kindes in dem 

betroffenen Bereich und formuliert sie als Bildungs- und Entwicklungsziel. Diese werden aus 

dem Altersbereich abgeleitet, aus dem das Kind erstmals eine Aufgabe nicht lösen konnte. Die 

pädagogische Fachkraft unterstützt das Kind darin, die Fertigkeiten zu erwerben, in dem sie 

Materialien bereitstellt oder Gelegenheiten schafft, die zur Übung geeignet sind. 

 

Generell gilt für die Interpretation des Beobachtungsergebnisses, dass stets das Alter eines 

Kindes und dessen Position im Altersbereich der jeweiligen Gruppe zu berücksichtigen ist. 

Kann ein für die Altersgruppe eher jüngeres Kind einige Aufgaben nicht lösen, können diese 

möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal gestellt werden.  

Liegt ein Kind hingegen schon am Ende oder sogar schon außerhalb des Altersintervalls, ist ein 

Nichtlösen der Aufgaben als umso gravierender zu bewerten. 
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6 ABLEITUNG VON BILDUNGSZIELEN UND FÖRDERUNG9 

Mit Hilfe der Beobachtungsergebnisse können für jedes Kind individuelle Bildungs- und 

Entwicklungsziele festgelegt werden. Es wird ausdrücklich betont, dass nicht nur Schwächen 

sondern auch Stärken der Kinder gefördert werden können.  

 

Hat ein Kind alle Aufgaben seiner Altersstufe gelöst, dienen diejenigen der nächsten 

Altersstufe als Bildungs- und Entwicklungsziele. Sollte man feststellen, dass ein Kind auch die 

Aufgaben eines Entwicklungsbereiches der nächsthöheren Altersstufe lösen kann, geht man 

noch eine Altersstufe weiter. In der Regel macht dies Kindern viel Spaß, da sie Tätigkeiten üben 

können, von denen sie vielleicht schon merken, dass sie ihn leichtfallen. 

 

Für die Formulierung von individuellen Bildungszielen kann man die entsprechenden 

„Aufga e “ der ä hsthöhere  Altersstufe er e de . Diese Aufga e  kö e  au h als 

Platzhalter für ähnliche Aufgaben gesehen werden. Oft geht es nicht darum, ob ein Kind eine 

konkrete Aufgabe bewältigen kann, sondern ob es das dahinterstehende Prinzip verstanden 

hat. Daher kann man sich weitere kreative Übungen für die Kinder ausdenken und dabei 

selbstverständlich auch aktuelle Themen oder Projekte der Einrichtung einbinden. 

 

Für die Kinder wird durch diese Variation der Aufgaben auch eine Vertiefung erreicht. Sie 

haben so die Gelegenheit zu lernen, dass sie die jeweilige Fertigkeit auch auf andere 

Situationen oder Gegenstände übertragen können. 

 

 
 
 
  

                                                      
9 Petermann, et.al (2017) S.51 
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7 KOOPERATION MIT ELTERN UND FACHDIENSTEN 

7.1 Kooperation mit Eltern10 

Gemeinsam mit den Eltern wird das weitere Vorgehen besprochen. Hierzu werden 

Entwicklungs- und Bildungsziele formuliert und Möglichkeiten diskutiert, wie die Fertigkeiten 

des Kindes in der Einrichtung und zu Hause gezielt geübt werden können. Diese Ziele werden 

am besten schriftlich für die Einrichtung und die Eltern festgehalten. Je nachdem, wie sich die 

Eltern darauf einlassen, können etwa auch Aufgaben aus der EBD als Hilfe und Anleitung 

mitgegeben werden. 

 

7.2 Kooperation mit Fachdiensten11 

Wird ein Kind als deutlich entwicklungsauffällig interpretiert (siehe Punkt 4), ist es 

erforderlich, Kontakt zu Fachdiensten (z.B. AKS) herzustellen. Die Eltern müssen darüber 

aufgeklärt werden, welche Fördermöglichkeiten es gibt und ermutigt werden, die 

verschiedenen Angebote wahrzunehmen. Als ersten Schritt können die betroffenen Eltern an 

ihren Kinderarzt verwiesen werden, der eine Überweisung an Fachdienste vornehmen kann. 

 

Die Fachdienste führen mit dem Kind häufig eine umfassende Entwicklungsdiagnostik durch. 

Durch den Einsatz von Entwicklungstests ist es möglich, genaue Informationen über den 

Entwicklungsstand des Kindes in den verschiedenen Entwicklungsbereichen zu erhalten.  

 

Werden Abweichungen und Verzögerungen in der Entwicklung eines Kindes diagnostiziert, 

können unterschiedliche Förderangebote empfohlen werden: 

• Krankengymnastik, Physiotherapie 

• Ergotherapie, Motopädie 

• Logopädie und sprachheilpädagogische Fördermaßnahmen 

• Musiktherapie und andere heilpädagogische Maßnahmen 

• Psychologische Hilfe und Beratung in Erziehungsfragen 

                                                      
10 Petermann, et.al (2017) S.57    
11 Petermann, et.al (2017) S.57 – 58   
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7.5 Präsentation BackUps & zeitlicher Ablauf 
 
  



16.05.19

1

Beobachtung & Dokumentation
im Rahmen der Master-Thesis von Manuela Lang, BA

Zeitlicher Ablauf - 2018

´ Juni 2018 – Info auf BackUps

´ Juli 2018 – Eingrenzung auf 4 – 5 Einrichtungen, Kontaktaufnahme

´ Aug. - Sept. 2018 – Start Einführungs-Workshops (Teamsitzung)

´ Okt. – Dez. 2018 – kontinuierliche Begleitung (monatlich) 

´ Nov. 2018 – Zwischenbericht auf BackUps

Manuela Lang, BA



16.05.19

2

Zeitlicher Ablauf - 2019

´ Jän. 2019 – Evaluierung der Ergebnisse (validiertes Befragungsinstrument)

´ Feb. 2019 – Auswertung Evaluierung

´ März 2019 – Eingrenzung und Anpassung der Beobachtungsinstrumente

´ Apr. – Mai 2019 – Endfassung Master-Thesis

´ Juni 2019 – Zwischenbericht BackUps & Erstellung für Leitfaden

´ Juli – Sept. 2019 – Überprüfung, Korrekturen & Übernahme in den Leitfaden

´ Herbst 2019 – Präsentation Ergebnisse /Endfassung bei BackUps & Roll-Out

Manuela Lang, BA

Zeitlicher Aufwand 
von Seiten der Einrichtung

´ 1 x Einführungs-Workshop (Aug. – Sept. 2018) ... 2 Std.

´ 4 – 6 x Begleitungs-Sitzungen (Sept. – Dez. 2018) ... 6 – 12 Std.

´ 1 x Evaluierung (Jän. 2019) mittels Fragebogen ... 1 Std.

´ Gesamtaufwand (Theorie):  ca. 10 – 15 Std.

´ zzgl. Praxis-Testphase (Sept. – Dez. 2018)

Manuela Lang, BA
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7.6 Erhebungsbogen – Selektionskriterien für Pilot-Einrichtungen 
 
  



Kriterien der Einrichtung 

Manuela Lang, BA     -     T: 0664-2454919     -     E: manuela-lang@outlook.com 

 

Träger der Einrichtung:  Privat (z.B. Verein)   Öffentlich/Staatlich (Gemeinde, Stadt) 

Name der Einrichtung:        

Adresse der Einrichtung:        

 

Leitung (bzw. Ansprechperson) der Einrichtung:       

E-Mail der Ansprechperson:       

Telefonnr. der Ansprechperson:       

 

Anzahl der Gruppen innerhalb der Einrichtung:          

Anzahl der betreuten Kinder pro Gruppe (pro Halbtag):       

Anzahl der betreuten Kinder gesamt (pro Halbtag – alle Gruppen):        

Gesamtanzahl der angemeldeten Kinder:       

 

Die Einrichtung arbeitet bereits mit Beobachtungsmethoden:   Ja     Nein 

Wenn ja, seit wann (ungefähre Angabe in Monaten/Jahren):       

Wenn ja, welche (Unterlagen bitte beilegen):       

 

Teamgröße – aus wie vielen MitarbeiterInnen besteht das Team (ohne SpringerInnen)?       Personen 

Ausbildungsstand:        Personen ohne Ausbildung 

         Personen mit Basis-Ausbildung (Schloss Hofen, WIFI, FaB, AK) 

         Personen mit Spezialisierung (Schloss Hofen) 

         Personen mit Aufbau-Lehrgang (Schloss Hofen) 

         Personen mit höherer Ausbildung (Welche:       ) 

 

Teamsitzungen – werden in der Einrichtung Teamsitzungen durchgeführt?  Ja  Nein 

Wenn ja, wie regelmäßig:    wöchentlich,   mit       Std. Dauer 

     alle zwei Wochen,  mit       Std. Dauer 

     einmal im Monat,  mit       Std. Dauer  

 

 

Vielen Dank für eure Informationen. 

Bitte um Retournierung bis Dienstag, 10. Juli 2018. 

 

Herzliche Grüße 

Manuela 
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7.7 Auswertungstabelle zur Selektion der Pilot-Einrichtungen 
 
 
  



Auswertung Kriterien für die Selektion der Einrichtungen

23 interessierte Einrichtungen 
15 Einrichtungen haben die Kriterien rückgemeldet
60 % Rücklauf

Trägerschaft
7 privat / Verein
8 öffentlich / staatlich

Gruppenanzahl
4 Einrichtungen mit 1 Gruppe
4 ... mit 2 Gruppen
3 ... mit 3 Gruppen
4 ... mit 4 Gruppen oder mehr

Kinder pro Gruppe
3 unter 9 Kindern

12 9 - 16 Kinder
1 17 - 24 Kinder
0 mehr als 24 Kinder

arbeiten bereits mit Beoabachtungsmethoden
10 nein 7 private Einrichtungen 

5 ja 5 davon mit 1 - 2 Gruppen davon 3 ohne Erfahrung in Beobachtung
0 davon kürzer als 1 Jahr davon 2 mit Erfahrung in Beobachtung
0 davon 1 Jahr 2 davon mit 3 - 4 Gruppen beide mit Erfahrung in Beobachtung
5 davon länger als 2 Jahre 

Teamgröße 8 öffentliche Einrichtungen
0 1 - 3 Personen 3 davon mit 1 - 2 Gruppen 1 davon mit bis 8 Kinder
7 4 - 7 Personen 2 davon mit 9 - 16 Kinder
6 8 - 11 Personen 5 davon mit 3 - 4 Gruppen 1 davon Teamgröße 4-7
2 12 Personen und mehr >> keine davon mit Erfahrung 3 davon Teamgröße 8-11

1 davon Teamgröße 12+
Ausbildungsstand

15 Personen ohne Ausbildung
19 ... mit Basis-Lehrgang
21 ... mit Spezialisierungs-Lehrgang

6 ... mit Aufbau-Lehrgang
33 ... mit höherer Ausbildung

Teamsitzungen
1 nein

14 ja
4 davon wöchentlich zu je 1-2 Std.
8 davon alle zwei Wochen zu je 2-3 Std.
2 davon einmal monatlich zu je 2-3 Std.

andere
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7.8 Fragebogen 
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Evaluierung Beobachtungsmethoden - Pilot

Masterthesis - Manuela Lang

Liebe TeilnehmerInnen, wie ihr wisst, bitte ich euch, um das Ausfüllen des Fragebogens nach euren individuellen Einschätzungen. Auch eure Verbesserungsvorschläge sind hier sehr willkommen. Vielen Dank für eure Unterstützung. Herzliche
Grüße Manuela 

  

1. EINSTIEG: Welches der 4 Beobachtungsinstrumente habe ich in meiner Einrichtung getestet:

 Entwicklungsschnecke 
 Stufenblätter für die Krippe 
 Kompetent beobachten 
 EDB - Entwicklungsbeobachtung und -dokumentation 

 
 

2. UNTERLAGEN: Die erhaltenen Unterlagen zur Beobachtungsmethode waren leicht lesbar und gut verständlich

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

3. UNTERLAGEN: Die zur Verfügung gestellten Unterlagen trugen zum Verständnis der Inhalte bei

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

4. UNTERLAGEN: Die Unterlagen haben mir geholfen, die Inhalte gut/besser zu verstehen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

5. UNTERLAGEN: Das Lesen der Unterlagen war eine sinnvolle Vorbereitung/Unterstützung für die jeweiligen begleiteten Sitzungen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
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6. UNTERLAGEN - BEWERTUNG: Ich bewerte die Unterlagen der Beobachtungsmethode mit folgender Anzahl an Sternen:

 
 

7. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Die Sitzungen regten zum Austausch mit dem Thema an

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

8. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Die Sitzungen und der dabei erfolgte Austausch waren produktiv

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

9. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Im Austausch wurde mein Verständnis der Inhalte vertieft

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

10. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Die Inhalte der Sitzungen waren zu schwierig für mich

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

11. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Das Tempo der Vermittlung der Inhalte bei den Sitzungen war für mich zu hoch

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

12. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Ich musste viel Vorbereitung leisten, um den Inhalten der Sitzung folgen zu können

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
https://pdfmyurl.com/?src=pdf
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 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

13. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Die begleitende Person gab hilfreiche Anregungen zur Planung und Durchführung der Umsetzung

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

14. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Die begleitende Person konnte für mich alle inhaltlichen Unklarheiten beseitigen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

15. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Ich fühle mich durch die begleitete Testphase und Umsetzung in der Lage, die Beobachtungsmethode zukünftig selbstständig durchzuführen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

16. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Wieviele Sitzungen wurden organisiert/abgehalten?

 1 
 2 
 3 
 4 
 mehr 

 
 

17. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG: Bei wie vielen Sitzungen konnte ich nicht anwesend sein?

 1 
 2 
 3 
 4 
 ich war bei allen Sitzungen anwesen 
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18. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG - BEWERTUNG: Ich bewerte die Begleitung zur Umsetzung der Beobachtungsmethode mit folgender Anzahl von Sternen:

 
 

19. PERSÖNLICHE BEGLEITUNG - BEWERTUNG: Ich würde die Begleitung zur Umsetzung der Beobachtungsmethode anderen (Einrichtungen) weiterempfehlen

 nein 
 ja 

 
 

20. Wenn nein: Unter folgenden Umständen bzw. unter Berücksichtigung folgender Änderungen könnte ich diese weiterempfehlen:

 
 

21. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die inhaltliche Beschreibung der Beobachtungsmethode bereitete mir verständnismässig keine Schwierigkeiten

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

22. BEOBACHTUNGSMETHODE: Der Umgang mit der Beobachtungsmethode und die Umsetzung der Aufgaben sind mir leichtgefallen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

23. BEOBACHTUNGSMETHODE: Was das Verständnis der Beobachtungsmethode angeht, bin ich ziemlich "fit"

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

24. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Beobachtungsmethode war für mich im pädagogischen Alltag leicht umsetzbar

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

25. BEOBACHTUNGSMETHODE: Es ist mir schwer gefallen, Zeit zur Umsetzung zu finden

https://pdfmyurl.com/?src=pdf
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 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

26. BEOBACHTUNGSMETHODE: Der mit der Umsetzung verbundene Zeitaufwand hat mich überfordert

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

27. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Umsetzung stellte eine große Belastung für mich dar

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

28. BEOBACHTUNGSMETHODE: Aufgrund anderer Aufgaben konnte ich die einzelnen Schritte zur Umsetzung oft nicht richtig erfüllen

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

29. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Anforderungen der einzelnen Aufgaben zur Umsetzung waren transparent und klar verständlich

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

30. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Methode erfüllt meine Erwartungen hinsichtlich einer leichten Handhabbarkeit

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 
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31. BEOBACHTUNGSMETHODE: Ich kann mich mit der Beobachtungsmethode gut identifizieren - sie passt zu mir und meiner pädagogischen Einstellung

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

32. BEOBACHTUNGSMETHODE: Ich empfinde die Beobachtungsmethode als ...

 ressourcen-orientiert 
 defizit-orientiert 
 ressourcen- sowie defizit-orientiert 
 allgemeine Beobachtungsmethode 
 weiß nicht 

 
 

33. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Beobachtungsmethode passt in das zeitliche Management unserer Einrichtung

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

34. BEOBACHTUNGSMETHODE: Folgende Herausforderungen hatte ich bei der Umsetzung im pädgogischen Alltag (Mehrfachauswahl möglich):

 Unterlagen nicht leicht verständlich 
 Umfang der Arbeitsaufgaben zu groß 
 mein Zeitmanagement 
 mangelnde Motivation 
 private / gesundheitliche Probleme 
 Sonstiges: >> bitte bei der nächsten Frage einfügen 
 Ich hatte keine Probleme bei der Umsetzung 

 
 

35. Bei Auswahl von "Sonstiges" in der obigen Frage, hier bitte genauer erläutern:

 
 

36. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die in unserer Einrichtung getestete Beobachtungsmethode empfinde ich als...(Mehrfachauswahl möglich):

 zu kompliziert / zu schwierig 
 zu umfangreich 
 passend 
 leicht umsetzbar 
 eine Bereicherung 
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37. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Umsetzung der Beobachtungsmethode setzte umfangreiche Kenntnisse und eine hohe Qualifikation voraus

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

38. . BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Aufgabenbereiche zur Umsetzung der Beoabchtungsmethode erforderten von mir, sehr angestrengt zu arbeiten

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

39. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Tätigkeiten und Aufgaben in Bezug auf die Beobachtungsmethode erforderten von mir, unter hohem Zeitdruck zu arbeiten

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

40. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Umsetzung der Beobachtungsmethode machte meinen gesamten Arbeitsbereich hektisch

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

41. BEOBACHTUNGSMETHODE: Die Umsetzung der Beobachtungsmethode beeinflusste meinen Arbeitsbereich nicht wesentlich

 stimme gar nicht zu 
 stimme eher nicht zu 
 stimme eher zu 
 stimme vollkommen zu 
 weiß nicht 

 
 

42. BEOBACHTUNGSMETHODE - BEWERTUNG: Ich finde den Umfang der Aufgaben der Beobachtungsmethode als...

 leicht umsetzbar 
 umsetzbar 
 schwer umsetzbar 
 unzumutbar 
 weiß nicht 
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43. BEOBACHTUNGSMETHODE - BEWERTUNG: Ich bewerte die in unserer Einrichtung getestete Beobachtung mit folgender Anzahl von Sternen:

 
 

44. BEOBACHTUNGSMETHODE - BEWERTUNG: Ich würde die in unserer Einrichtung getestete Beobachtungsmethode anderen Einrichtungen weiterempfehlen

 nein 
 ja 

 
 

45. Wenn nein: Unter folgenden Umständen bzw. unter Berücksichtigung folgender Änderungen könnte ich diese weiterempfehlen:

 
 

46. SONSTIGES: abschließende Bemerkungen, Wünsche, Anregungen,... in Bezug auf Adaptierung der Beobachtungsmethode:
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