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Aspekte kindlichen Wohlbefindens als Indikator 
für pädagogische Qualität? 

Eine Dokumentenanalyse von Qualitätsmessinstrumenten für den 
frühpädagogischen Bereich 

Noemi Eberlein, Regine Schelle 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Das Wohl des Kindes wird im Artikel 3 der in Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechtskonvention als 
Leitlinie für alle Maßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich benannt. Darüber hinaus ist Wohlbe-
finden Voraussetzung für kindliche Lern- und Entwicklungsprozesse. Das Sichern und Fördern kindli-
chen Wohlbefindens ist demnach Kernelement pädagogischer Arbeit und sollte konsequenterweise auch 
als wichtiger Indikator pädagogischer Qualität betrachtet werden. Der Beitrag präsentiert Ergebnisse ei-
ner Dokumentenanalyse von vier Qualitätsmessinstrumenten und legt dar, welche Bedeutung kindliches 
Wohlbefinden für die Operationalisierung pädagogischer Qualität hat. Die Ergebnisse werden im Hin-
blick auf die zugrundeliegenden Qualitätsverständnisse der Instrumente sowie auf einen möglichen Wei-
terentwicklungsbedarf diskutiert. 
 
Schlagwörter: Frühpädagogik, pädagogische Qualität, Qualitätsmessinstrumente, kindliches Wohlbefinden  
 
 
Aspects of child well-being as an indicator for pedagogical quality in ECEC-settings? A document anal-
ysis of quality assessment tools 
 
Abstract 
Well-being of children is mentioned in Article 3 of the UN-Convention on the Rights of the Child, which 
has been ratified in Germany as the most important guideline for all public and private measures. In ad-
dition, well-being is a requirement for child learning and development processes. Securing and promot-
ing child-well-being is therefore an essential element for pedagogical work and, consequently, should al-
so be regarded as an important indicator of pedagogical quality. This article discusses the results of a 
document analysis of four quality assessment tools and shows to what extent children's well-being is sig-
nificant for the operationalization of pedagogical quality in ECEC-settings. Based on these results, the 
quality definition of the quality assessment tools and the need for further development will be discussed. 
 
Keywords: early childhood education, quality, quality assessment tools, well-being 

1 Einleitung 

Das Wohl des Kindes wird in Artikel 3 der in Deutschland ratifizierten UN-Kinderrechts-
konvention (UN-Kinderrechtskonvention 1989) als das vorrangigste Bewertungskriterium 
für alle Maßnahmen im öffentlichen und privaten Bereich benannt. Das kindliche Wohl 
zu sichern und zu fördern, ist somit auch Auftrag einer Kindertageseinrichtung (Ben-
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Arieh 2010; Bertram 2016). Dieser Auftrag wird ebenso durch § 22 des Achten Sozialge-
setzbuch (SGB VIII) festgelegt. Denn das darin festgeschriebene Ziel der frühkindlichen 
Betreuung, Bildung und Erziehung ist es unter anderem, den Kindern die Entwicklung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu ermöglichen und 
die soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung des Kindes zu fördern. Vo-
raussetzung für solche kindlichen Entwicklungs- und Lernprozesse ist, dass sich das Kind 
in der Institution wohlfühlt und die Erfüllung seiner grundlegenden Bedürfnisse im Mit-
telpunkt stehen (Mashford-Scott/Church/Tayler 2012).  

Es lässt sich also festhalten, dass der gesetzliche Auftrag der Kindertageseinrichtun-
gen, das kindliche Wohl zu fördern, aus zwei unterschiedlichen Perspektiven begründet 
werden kann: Zum einen ist es als öffentliche Institution im Sinne der Kinderrechtskon-
vention eine entscheidende Maßgabe, zum anderen ist das kindliche Wohl Voraussetzung 
für Entwicklungs- und Lernprozesse. Das Sichern und Fördern kindlichen Wohlbefindens 
ist demnach Kernelement pädagogischer Arbeit und sollte konsequenterweise auch als 
wichtiger Indikator pädagogischer Qualität betrachtet werden. Dieser Zusammenhang 
gewinnt im frühpädagogischen Qualitätsdiskurs zunehmend an Bedeutung (Mashford-
Scott/Church/Tayler 2012; Schober/Spieß/Stahl 2016; OECD 2016; Viernickel/Dreyer 
2018). Offen ist aber die Frage, inwiefern das kindliche Wohlbefinden bei der Bewertung 
pädagogischer Qualität in Kindertageseinrichtungen berücksichtigt wird.  

Der vorliegende Artikel trägt zur Klärung dieser Frage bei, indem Ergebnisse einer 
Dokumentenanalyse von vier Qualitätsmessinstrumenten (Kindergarten-Skala, Classroom 
Assessment Scoring System, Gestaltung von Interaktionen im Alltag, Sustained Shared 
Thinking and Emotional Well-being Scale) dargestellt werden. Wohlbefinden wird hier-
bei, in Anlehnung an die Selbstbestimmungstheorie von Ryan und Deci (2017), als die Er-
füllung der drei Grundbedürfnisse nach Autonomie, Kompetenzerfahrung und Zugehö-
rigkeit verstanden. Die Teilanalyse wurde im Rahmen des Projekts „Methodenstudie: 
Qualität in der Kindertageseinrichtung (MS-Kita)“ durchgeführt. Die Instrumente wurden 
dahingehend untersucht, welche Aspekte kindlichen Wohlbefindens direkt als auch indi-
rekt als Indikator für pädagogische Qualität operationalisiert werden. Die Ergebnisse 
werden im Hinblick auf die zugrundeliegenden Qualitätsverständnisse der Instrumente 
sowie auf einen möglichen Weiterentwicklungsbedarf diskutiert. 

2 Forschungsstand 

Das Interesse an kindlichem Wohlbefinden zeichnet sich in den letzten Jahren vermehrt in 
unterschiedlichen nationalen als auch internationalen Forschungsprojekten ab (Schäfer 
2015). Dabei lässt sich nicht nur eine Zunahme der Forschungsarbeiten zum kindlichen 
Wohlbefinden beobachten, sondern ebenso eine inhaltliche und methodische Ausdifferen-
zierung dieser. Eine theoretisch konzeptionelle Auseinandersetzung mit dem Begriff des 
Wohlbefindens und seiner möglichen Operationalisierung fehlt zumeist noch (Betz/ 
Andresen 2014). Deutlich divergiert in den unterschiedlichen Kontexten und Disziplinen, 
wie das Konstrukt definiert wird. Wohlbefinden wird als „Lebensqualität“, „Lebenszu-
friedenheit“ oder auch auf gesundheitsbezogene Aspekte bezogen diskutiert (Schäfer 
2015). Die Kinderrechtskonvention von 1989 eröffnete weitere Perspektiven auf das kind-
liche Wohlbefinden: So wird die kindliche Teilhabe und die aktive Lebensgestaltung der 
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Entwicklung von Dispositionen pädagogischer 
Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen durch 
eine In-House-Weiterbildung 

Jens Kratzmann, Steffi Sachse 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Dieser Beitrag betrachtet die Entwicklung von Dispositionen pädagogischer Fachkräfte in Kindertages-
einrichtungen zum Umgang mit Mehrsprachigkeit im Laufe einer Weiterbildungsmaßnahme. Daten-
grundlage bildet das Projekt „Effekte einer aktiven Förderung von Mehrsprachigkeit in Kindertagesein-
richtungen“ (IMKi) mit rund 130 pädagogischen Fachkräften in 19 Kindertageseinrichtungen. Erfasst 
wurden zu drei Messzeitpunkten Einstellungen und Wissen zum Umgang mit Mehrsprachigkeit, biogra-
phische und ausbildungsbiographische Merkmale der Fachkräfte sowie strukturelle Bedingungen der 
Einrichtungen. Wissen und Einstellungen wurden mit latenten Wachstumsmodellen in Beziehung zur 
Weiterbildungsmaßnahme und den (ausbildungs-)biographischen und strukturellen Merkmalen gebracht. 
Die Ergebnisse zeigen eine Wissenserweiterung bei den Fachkräften durch die Weiterbildungsmaßnah-
me. Einstellungen erweisen sich dagegen als stabil. 
 
Schlagwörter: Qualität, Mehrsprachigkeit, Kindertageseinrichtungen, Weiterbildung 
 
 
Development of dispositions of educational professionals in preschools by an in-house-training 
 
Abstract 
This contribution considers preschool teachers’ development of dispositions to deal with multilingualism 
during an in-house-training. Data is taken from the project “Effects of actively Integrating Multilingual-
ism in Preschools” with around 130 teachers in 19 preschools in Germany. Attitudes and knowledge to 
deal with multilingualism, teachers’ (training-)biographical characteristics as well as structural character-
istics of the institutions were collected at three measurement points. Knowledge and attitudes were asso-
ciated with latent growth models in relation to the training course and the (training-)biographical as well 
as structural characteristics. The results indicate an expansion of teachers’ knowledge through the train-
ing. Attitudes, however, prove stable.  
 
Keywords: educational quality, multilingualism, preschool, training 

1 Einleitung und Fragestellung 

Die Qualitätsentwicklung in Kindertageseinrichtungen ist mittlerweile seit vielen Jahren 
ein Thema, das sowohl auf wissenschaftlicher als auch auf politischer Ebene diskutiert 
wird. Zu unterscheiden ist dabei eine Qualitätsentwicklung, die sich vorwiegend auf 
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struktureller Ebene abspielt, indem beispielsweise der Fachkraft-Kind-Schlüssel verbes-
sert werden soll, und eine Qualitätsentwicklung, die an Prozessen ansetzt und dabei insbe-
sondere die Aus- und Weiterbildung der pädagogischen Fachkräfte, aber auch die Ent-
wicklung der Organisation als Ganzes in den Blick nimmt. Hierzu existieren zwischen-
zeitlich verschiedene Ansätze, die beispielsweise Entwicklungsprozesse auf Ebene der 
einzelnen Fachkraft, auf Ebene des Teams oder auch auf Ebene der gesamten Organisati-
onseinheit anstoßen sollen (vgl. dazu beispielsweise die Übersicht bei Klug/Kratzmann 
2018). Daneben liegen Erkenntnisse aus der Forschung vor, die Zusammenhänge zwi-
schen Qualitätsmerkmalen und kindlicher Entwicklung, vor allem in Bezug auf die 
sprachlich-kognitive Entwicklung von Kindern, aufzeigen (Anders 2013).  

Dieser Beitrag greift hieraus ein Thema auf und befasst sich mit der Qualitätsentwick-
lung im Umgang mit Mehrsprachigkeit. Hierfür werden Zwischenergebnisse aus einem 
Interventionsprojekt zur Integration von Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 
(IMKi) vorgestellt. Es wird die Entwicklung von Dispositionen pädagogischer Fachkräfte 
in Kindertageseinrichtungen mit einem hohen Anteil – mindestens 50 Prozent ‒ mehr-
sprachiger Kinder zum Umgang mit Mehrsprachigkeit betrachtet. Gefragt wird nach der 
Wirkung einer Weiterbildungsmaßnahme auf die Dispositionen Wissen und Einstellungen 
der Fachkräfte.  

2 Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen 

Nach wie vor besteht Uneinigkeit über die Berücksichtigung der Herkunftssprache in 
Kindertageseinrichtungen für die (mehr-)sprachliche Kompetenzentwicklung der Kinder 
(Hindman/Wasik 2015; Jackson/Schatschneider/Leacox 2014; Maier/Bohlmann/Palacios 
2016; Pendergast/Bingham/Patton-Terry 2015; Winsler/Kim/Richard 2014). Unter der 
Annahme eines möglichen Zusammenwirkens der Sprachen und des pädagogischen Um-
gangs damit wird die These formuliert, der Einbezug der Herkunftssprache der Kinder bei 
Instruktionen könne hilfreich für die Erweiterung der Kompetenzen in der Instruktions-
sprache sein (Hindman/Wasik 2015; Jackson/Schatschneider/Leacox 2014; Pender-
gast/Bingham/Patton-Terry 2015). García (2018) stellt heraus, dass die Nutzung bilin-
gualer Kontexte die Instruktionssprache verbessern kann, ohne sich nachteilig auf die 
Herkunftssprache auszuwirken. Vor allem beim Eintritt in die Institution wird die Ver-
wendung der Herkunftssprache als hilfreich angesehen, um Instruktionen zu verdeutli-
chen. Winsler u.a. (2014) vertreten diese Position insbesondere bei einem niedrigen Leis-
tungsniveau der Kinder in der Instruktionssprache. Unterstützungsbedarf für die Fachkräf-
te wird vor allem bei Strategien der Nutzung der Herkunftssprache zur Verbesserung der 
Instruktionssprache gesehen. Problematisch bleibt dabei jedoch, dass bilinguale Modelle, 
die zur Unterstützung der Entwicklung zu kompetenter Zweisprachigkeit sinnvoll sind 
(Collins 2014), in Gruppen mit vielen Herkunftssprachen kaum umsetzbar sind. 

Mögliche Strategien zum Einbezug der Herkunftssprachen wurden von Oliveira, Gil-
metdinova und Pelaez-Morales (2016) sowie von Palmer u.a. (2014) anhand ethnographi-
scher Beobachtungsstudien herausgearbeitet. Nach Oliveira, Gilmetdinova und Pelaez-
Morales (2016) soll die Fachkraft als Modell für den Transfer von sprachlichen, kogniti-
ven und sozialen Fähigkeiten zwischen Sprachen fungieren, indem sie unter Verwendung 
der Herkunftssprache auf die Herstellung von Bedeutung zielt. Palmer u.a. (2014) stellen 
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Praktiken der Erzeugung von Qualität. Ein 
analytisch-deskriptiver Blick auf Qualität in der 
Fachberatung für Kindertagespflege 

Gabriel Schoyerer, Julia Wiesinger 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Der Beitrag illustriert aus einer nicht-evaluativen Perspektive die gegenstandstheoretische Konzeptuali-
sierung des Qualitätsbegriffs, wie sie im Rahmen des Forschungsprojekts „Qualitätsbedingungen von 
Fachberatung Kindertagespflege“ (QualFa) entwickelt wurde. Unter Rückgriff auf die Analyse von be-
obachtetem Beratungshandeln in der zugrundeliegenden qualitativ-explorativen Studie wird im vor-
liegenden Beitrag exemplarisch dargestellt, wie Fachberatung für Kindertagespflege Qualität praktisch 
realisiert, wobei Qualität analytisch als eine lokale Interpretationsleistung des „offiziellen Programms“ 
gefasst wird, die die Bedingungen und Schwerpunktsetzungen der jeweiligen Fachberatungsstelle und ih-
rer Akteure im Blick haben muss. 
 
Schlagwörter: Fachberatung, Kindertagespflege, Qualität, Praxistheorie, explorative Studie 
 
 
Practices of doing quality. An analytical-descriptive view of quality in counseling in the context of family 
day care 
 
Abstract 
From a non-evaluative perspective, the article illustrates the conceptualization of the term “quality” as 
developed in the context of the research project “Qualitätsbedingungen von Fachberatung Kindertag-
espflege” (QualFa). Drawing on the analysis of a participant observation of counseling practices in the 
underlying qualitative-exploratory study, this article exemplifies how counseling in the field of family 
day care generates quality on a practical level. Quality is analytically taken as a local interpretation of the 
“official program”, which must keep the conditions and priorities of a counseling center and its stake-
holders in mind.  
 
Keywords: counseling, family day care, quality, practice theory, exploratory study 

1 Einleitung 

Der quantitative und qualitative Ausbau der Kindertagesbetreuung hatte und hat nicht nur 
Auswirkungen auf Angebote der institutionellen Kindertagesbetreuung in Kindertagesein-
richtungen, sondern auch auf die Kindertagespflege als eine „familiennahe“ Betreuungs-
form. Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) von 2005 wurde die Kindertages-
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pflege rechtlich als gleichrangige Alternative zur institutionellen Kindertagesbetreuung 
verankert. Der gesetzliche Förderauftrag der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kin-
dern (§ 22 Abs. 3 SGB VIII) gilt in der Kindertagespflege in gleicher Weise wie in Kin-
dertageseinrichtungen. Gleichzeitig weist die Kindertagespflege als Betreuungsform1 mit 
ihren verschiedenen Betreuungssettings (Kindertagespflege im Haushalt der Tagespflege-
person, Kindertagespflege im Haushalt der Eltern, Großtagespflege) einige Spezifika auf: 
Tagespflegepersonen gehen ihrer Tätigkeit in überwiegendem Maße als Einzelpersonen 
nach (nur circa 18% der Tagespflegepersonen waren zum Stichtag 01.03.2017 in einer 
Großtagespflegestelle tätig, vgl. Statistisches Bundesamt 2017, eigene Berechnungen). 
Deshalb muss beispielsweise ein fachlicher Austausch mit anderen Tagespflegepersonen 
eigens organisiert werden. Hinzu kommt, dass die Tätigkeit als Tagespflegeperson kein 
pädagogisch professionalisiertes Berufsfeld darstellt. Der Großteil der Tagespflegeperso-
nen (knapp 70% in 2017) verfügt nicht über einen fachpädagogischen Berufsausbildungs-
abschluss (vgl. Statistisches Bundesamt 2017). Aus diesen Gründen wird für das System 
der Kindertagespflege in besonderer Art und Weise auf die Notwendigkeit einer Praxisbe-
ratung und -begleitung in Form von Fachberatung verwiesen (vgl. Preissing/Berry/Gers-
zonowicz 2016, S. 266; Schoyerer 2016, S. 94). Das System Kindertagespflege sei „we-
sentlich auf professionelle sozialpädagogische Beratungs- und Unterstützungsstrukturen 
angewiesen“ (Struck 2015, S. 409) und umfasst als System insofern auch mehr als die 
einzelne Tagespflegeperson. In der fachpolitischen Diskussion gilt die Fachberatung für 
Kindertagespflege als ein entscheidender Bestandteil des Systems Kindertagespflege mit 
einer Schlüsselfunktion bei der Initiierung, Sicherung und Weiterentwicklung von Quali-
tät (vgl. Arbeitsgemeinschaft für Kinder- und Jugendhilfe 2014; AWO Bundesverband 
e.V. 2012; Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V. 2012; Bundesar-
beitsgemeinschaft der Landesjugendämter 2003). Fachberatung übernimmt im Hinblick 
auf die Qualitätsentwicklung in der Kindertagespflege Funktionen, die in der institutionel-
len Kindertagesbetreuung durch Einrichtungsträger, Leitungskräfte und pädagogisches 
Fachpersonal in größerem Umfang selbst wahrgenommen werden können. 

Für die Kindertagespflege ist daher ein Anspruch auf Fachberatung explizit in § 23 
Abs. 4 SGB VIII ausformuliert: „Erziehungsberechtigte und Tagespflegepersonen haben 
Anspruch auf Beratung in allen Fragen der Kindertagespflege.“ Hierin unterscheidet sich 
das System der Kindertagespflege von den Kindertageseinrichtungen, für die die Fachbera-
tung bundesgesetzlich nicht in gleicher Weise konkretisiert ist und ihr formalrechtlicher 
Auftrag daher aus verschiedenen Einzelaussagen (etwa in § 22a Abs. 1 und 5 SGB VIII, § 
72 Abs. 3 SGB VIII und § 79a SGB VIII) abzuleiten ist. Für das Aufgabenportfolio der 
Fachberatung für Kindertagespflege sind neben dem allgemein formulierten Beratungsan-
spruch der Erziehungsberechtigten und Tagespflegepersonen auf Beratung „in allen Fragen“ 
der Kindertagespflege auch die Vermittlung eines Kindes zu einer geeigneten Tagespflege-
person (§ 23 Abs. 1 SGB VIII), die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizie-
rung der Tagespflegeperson (§ 23 Abs. 1 SGB VIII), der Anspruch auf Sicherstellen einer 
Vertretung für Ausfallzeiten (§ 23 Abs. 4 SGB VIII), die Unterstützung von Zusammen-
schlüssen von Tagespflegepersonen (§ 23 Abs. 4 SGB VIII) und die Erlaubniserteilung für 
Kindertagespflege (§ 43 SGB VIII) von Belang. Die Gesamtverantwortung und Gewährleis-
tungspflicht hierfür liegen gemäß § 79 SGB VIII beim Träger der öffentlichen Jugendhilfe. 

Allein diese Hinweise auf die rechtlichen Grundlagen der Fachberatung für Kinderta-
gespflege, die in den einschlägigen Kommentaren zum SGB VIII noch weiter in Einzel-
aufgaben ausdifferenziert werden, zeigen, dass sich für die Fachberatung für Kindertages-
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Die Qualitätsmanagementnorm DIN EN ISO 9001 
in der Heimerziehung  

Diskussion und Analyse aus neo-institutionalistischer Perspektive 

Sabrina Schmidt 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Mit dem Inkrafttreten der §§ 78a-g SGB VIII am 01. Januar 1998 wurde der Begriff Qualität in die kin-
der- und jugendhilfespezifische Gesetzgebung eingeführt und (teil-)stationäre Einrichtungen mit der 
rechtsverbindlichen Forderung nach Maßnahmen der Qualitätsentwicklung konfrontiert. Dieser Beitrag 
nimmt Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe in den Blick, die den Gesetzesvorgaben mit einem 
nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifizierten Qualitätsmanagement nachkommen und stationäre Hilfen zur 
Erziehung gemäß § 34 SGB VIII „Heimerziehung, sonstige betreute Wohnform“ erbringen. Den Aus-
gangspunkt bildet die Übersetzung dieser für die Soziale Arbeit umstrittenen Normenreihe, welche ver-
mittelt über in Interviews erhobenen Erzählungen von Fach- und Leitungskräften zwei verschiedener 
Einrichtungen der Heimerziehung analysiert wurde. 
 
Schlagwörter: Qualitätsmanagement, Heimerziehung, Neo-Institutionalismus, Organisation, DIN EN 
ISO 9001, Übersetzung 
 
 
The Quality Management Standard DIN EN ISO 9001 in Home Education 
Discussion and analysis from a neo-institutionalist perspective 
 
Abstract 
With the legal validity of §§ 78a-g SGB VIII on 1 January 1998, the term “Quality” was specifically in-
troduced into child and youth welfare legislation. Furthermore, (partially) residential institutions were 
faced with the legally binding requirement of quality development measures. This article focusses on 
child and youth welfare services, which comply with the legal requirements of certified quality manage-
ment according to DIN EN ISO 9001:2008, and provide residential assistance for education in accord-
ance with § 34 SGB VIII “Residential care, other assisted living arrangements”. The starting point is the 
translation of these controversial social norms, disputed in the sector of social work. The analysis is 
based on interviews held with qualified workers and managers of two different institutions of residential 
care. 
 
Keywords: quality management, home education, neo-institutionalism, organisation, DIN EN ISO  
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1 Einleitung und Fragestellung 

Die Soziale Arbeit und damit auch das Theorie- und Praxisfeld der Kinder- und Jugend-
hilfe sind durch die Transformationsprozesse der Sozialstaatlichkeit im tiefgreifenden 
Wandel begriffen. Die sich darum kreisende Debatte hat sich in diverse Diskursstränge 
aufgefächert. Zu nennen sind die Diskussionen um die Ökonomisierung der Sozialen Ar-
beit und ihre Erscheinungsformen, zur Qualität der Arbeit und Entwicklung bzw. Siche-
rung derselben, sowie um die Wirkungen und die Frage danach, was diese ausmachen und 
wie man sie effektiver und effizienter hervorrufen kann. Die gewachsene Bedeutung und 
erfolgte Rezeption von ökonomischen und manageriellen Methoden zieht sowohl Konse-
quenzen für das Verhältnis von örtlichen und freien Trägern als auch für die jeweiligen 
organisationalen Prozesse und individuelle Leistungserbringung nach sich. Mit diesen 
Konsequenzen haben sich zahlreiche Forschungsbeiträge auseinandergesetzt, wovon eini-
ge ausgewählte Untersuchungen im weiteren Verlauf vorgestellt werden. Dabei sind für 
den vorliegenden Beitrag insbesondere die Arbeiten von Interesse, die sich mit der Frage 
der Qualität und deren Steuerung im Bereich der Hilfen zur Erziehung auseinandersetzen.  

Rekapituliert man die Debatte um Qualität in der Sozialen Arbeit und die Klärung 
dessen, was die Güte sozialer Leistungen ausmacht und wie man diese entwickeln und si-
chern kann, lassen sich zwei Aspekte festhalten: Zum einen ist die Frage nach der Quali-
tät professionellen Handelns und dessen Bewertungsmöglichkeiten der Sozialen Arbeit 
seit Anbeginn inhärent, wenngleich die Ökonomisierungsprozesse für diese eine Art Initi-
alzündung darstellen und sich infolgedessen Verschiebungen in der „Rede über gute Ar-
beit“ (Herrmann 2016, S. 21) ausmachen lassen. Zum anderen lässt sich eine Verengung 
der Qualitätsdebatte nachzeichnen. Herrmann zufolge verbindet die Debatte zwei Strän-
ge: einerseits „die Auseinandersetzung mit den Spezifika des Qualitätsbegriffs“ (2016, S. 
25) und andererseits „die Auseinandersetzung um Methoden der Weiterentwicklung, Ge-
währleistung und Bewertung von Qualitäten“ (2016, S. 27). Während der erste Strang „in 
den Hintergrund geraten“ (Schaarschuch/Schnurr 2004, S. 309) und „durch ein hohes 
Maß an Uneinheitlichkeit“ (Beckmann 2009, S. 20) gekennzeichnet ist, dominierte mit 
dem zweiten Strang eine eher anwendungsbezogene Diskussion um geeignete Instrumen-
te und Verfahren. Mit Blick auf die sozialen Einrichtungen und Dienste – die sich dem 
Qualitätsthema und dessen wirkungsvolle Verknüpfung mit sozialgesetzlich formulierten 
Anforderungen nicht entziehen konnten – unterscheidet Merchel (2005) zwei Phasen: 
Während es in einer ersten Phase zu umfassenden Transformations- und Adoptionspro-
zessen von vor allem im industriellen Bereich entwickelten Verfahren und Instrumenten 
des Qualitätsmanagements kam, sind in einer zweiten Phase ein breites Spektrum von 
entsprechenden Verfahren und Instrumenten für spezifische Handlungsfelder (weiter-) 
entwickelt und implementiert worden. An diese Beobachtung anknüpfend spricht Merchel 
(2005, S. 39) von Bemühungen, „die Herausforderungen des Qualitätsmanagements in ei-
ner Logik der sozialpädagogischen Profession zu interpretieren“.  

Der jeweilige Prozess der Auseinandersetzung einer Einrichtung mit dem Qualitäts-
gedanken sowie die Adaption und Implementierung eines Qualitätsmanagementsystems 
verläuft dezentral. „Die Frage nach den Beweggründen, Verlaufsprozessen und Auswir-
kungen der Einführung von Verfahren und Instrumenten des Qualitätsmanagements lenkt 
den Blick auf die Einzelorganisationen der sozialpädagogischen Praxis. Im Hinblick auf 
die prozessuale Perspektive gilt: Ob überhaupt und gegebenenfalls welche Verfahren und 
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Qualitätsentwicklung in der Kinder- und 
Jugendhilfe: Zwischen Selbstverständlichkeit im 
Anspruch und Zurückhaltung in der Praxis 

Joachim Merchel 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zusammenfassung 
Die Divergenz zwischen der selbstverständlichen Proklamation von „Qualität“ als Leitorientierung ei-
nerseits sowie einer Zurückhaltung und teilweise Skepsis der Praxisakteure gegenüber Qualitätsma-
nagement andererseits bedarf der Erklärung, um zu fachlich tragfähigen Perspektiven in der Praxis der 
Qualitätsentwicklung zu gelangen. Mögliche Erklärungen liegen in einer mangelnden Ausrichtung von 
Verfahren an den Handlungslogiken in der Kinder- und Jugendhilfe, in der unzureichenden Erzeugung 
und Kommunikation des Sinngehalts von Qualitätsentwicklung sowie in der mangelnden Wahrnehmung 
und Verarbeitung von Spannungsfeldern und Paradoxien, mit denen Qualitätsentwicklung in der Sozia-
len Arbeit durchzogen ist. Daraus lassen sich Leitorientierungen für eine differenzierende Praxis der 
Qualitätsentwicklung in der Kinder- und Jugendhilfe zwischen Verfahrensstandardisierung und reflexi-
ven Verfahren formulieren. 
 
Schlagwörter: Qualitätsentwicklung, Verfahrensstandardisierung, reflexive Verfahren der Qualitätsent-
wicklung, Professionalität in der Kinder- und Jugendhilfe, Qualität als Leistung der Organisation 
 
 
Quality development in child and youth welfare: between demanded taken-for-grantedness and restraints 
on a practical level 
 
Abstract 
The divergence between the self-evident proclamation of “quality” as a guiding orientation on the one 
hand, and a reluctance and partial scepticism of social workers and other practice agents towards quality 
management on the other hand requires an explanation in order to develop a professionally viable ap-
proach of quality development. A possible explanation – first – comprises the fact that too often these 
procedures do not refer to the logic of action in child and youth welfare. Second, that too often the mean-
ing of quality development is not sufficiently communicated, and finally that too often there is a lack of 
perception and moreover of active processing of paradoxes and fields of tension, quality development in 
social work is concerned with. By answering these questions, it is possible to develop guidelines for a 
differentiated practice of quality development in child and youth welfare in between simple process 
standardization and reflection of procedures. 
 
Keywords: quality development, process standardization, reflexive methods of quality development, pro-
fessional work in child and youth welfare, quality as a performance factor of organizations 
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1 Einleitung 

Dass Professionalität im Handeln in der Kinder- und Jugendhilfe unter anderem darin be-
steht, dass sie (a) die in den Fachdiskursen formulierten fachlichen Anforderungen auf-
nimmt, (b) diese in Alltagshandeln übersetzt und ihnen eine methodische Form verleiht 
sowie (c) deren Umsetzung in systematisierten (also nicht zufällig entstehenden) Formen 
der Überprüfung bewertet, ist kaum umstritten. Mit diesen selbstverständlichen Anforde-
rungen dürfte die Programmatik des Qualitätsdiskurses eigentlich zum Bestandteil des 
Selbstverständnisses einer Profession gehören, zumal dann, wenn auch „Qualität“ zu einer 
machtvollen Formel in der Umwelt der Kinder- und Jugendhilfe geworden ist. Es existie-
ren – nicht nur aufgrund des Niederschlags der Qualitätsformel im SGB VIII (insbesonde-
re § 22 Abs. 1, § 78b, § 79a SGB VIII) – institutionalisierte Erwartungen der Umwelt an 
die Organisationen der Kinder- und Jugendhilfe, dass sie das Thema „Qualität“ explizit 
bearbeiten und systematisierte Aktivitäten zur Gewährleistung eines gewissen Maßes an 
Qualität unternehmen, um sich nicht dem Risiko eines Legitimationsverlustes auszusetzen 
(Walgenbach 2014; Walgenbach/Beck 2000). Qualität wird dadurch zu einem machtvol-
len Legitimationsbegriff, dass er eine hoch positive semantische Aufladung erfährt, auf-
grund derer es sich keine Organisation und kein Akteur leisten können, sich offensiv ge-
gen die Anmutung zu stellen, systematisch und offensiv an der „Qualität“ zu arbeiten 
(ausführlicher zum Qualitätsbegriff mit seinen normativen Implikationen und seinem dia-
logischen Impulscharakter siehe Merchel 2013, S. 39ff.).  

Demgegenüber stehen eine vielfach zu beobachtende Haltung der Fachkräfte, die 
durch Skepsis gegenüber der als „Qualitätsmanagement“ etikettierten Praxis geprägt ist, 
und eine Zurückhaltung der Managementakteure in der Kinder- und Jugendhilfe, die ihre 
Organisationen eher zögerlich gegenüber den Herausforderungen des Qualitätsthemas 
öffnen und demgegenüber legitimatorisch auf andere Aktivitäten verweisen, die irgendei-
nen Bezug zu „Qualität“ aufweisen: Supervision, Personalentwicklung, kollegiale Bera-
tungen, Fort- und Weiterbildung und viele mehr. Dass all dies sich in irgendeiner Weise 
auf „Qualität“ auswirkt, ist sicherlich nicht zu bestreiten, aber mit einem solchen ausge-
weiteten Verständnis wird „Qualität“ bzw. „Qualitätsmanagement oder „Qualitätsent-
wicklung“ zu einer generellen, unspezifischen, entdifferenzierten Formel, die ihre eigent-
liche Herausforderung eingebüßt hat. Die spezifische Herausforderung des Qualitätsma-
nagements liegt zum einen in der Anforderung, Kriterien für „gute Arbeit“ zu definieren, 
die in einer Organisation zur Grundlage der organisatorischen und pädagogischen Arbeit 
gemacht werden, und zum anderen in einer organisationalen Verankerung der Bewertung 
und Reflexion der Arbeit anhand dieser Kriterien mit dem nachfolgenden systematisierten 
Bemühen, Schritte auf dem Weg des Verbesserns der Arbeit herauszuarbeiten und umzu-
setzen sowie diese Schritte wiederum systematisch auszuwerten (Merchel 2013, S. 16). 
Die Praxis des Qualitätsmanagements in manchen Organisationen der Kinder- und Ju-
gendhilfe folgt einem Bemühen, die Herausforderungen zu unterlaufen durch eine Tren-
nung von „talk“ und „action“: Handlungen, die zunächst anderen Intentionen folgen, wer-
den zum „Qualitätsmanagement“ umdefiniert, um sich auf diese Weise dem spezifischen 
Handlungsdruck des Qualitätsmanagements zu entziehen und dennoch auf der Ebene des 
legitimatorischen Redens den Eindruck zu erzeugen, dass man sich der Anforderung stellt 
(Merkens 2011, S. 50ff.). Der Qualitätsbegriff eignet sich für solche Umetikettierungen in 
besonderer Weise, weil sein semantischer Gehalt gleichzeitig unspezifisch und normativ 
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Zusammenfassung 
Zahlreiche Studien verweisen auf die Bedeutung qualitativ hochwertiger Interaktionsprozesse in Kinder-
tageseinrichtungen für die Entwicklung und den Bildungserfolg von Kindern. In empirischen Studien, 
die standardisierte Erhebungsinstrumente verwenden, richtet sich der Fokus dabei häufig auf die Qualität 
von Interaktionen, die von pädagogischen Fachkräften ausgehen und auf eine Kindergruppe gerichtet 
sind. Dieser Zugang stellt die pädagogische Perspektive des Interaktionsgeschehens in den Vordergrund 
und ermöglicht Rückschlüsse auf die Qualität des gruppenbezogenen Interaktionsverhaltens pädagogi-
scher Fachkräfte. Wie gut es dagegen einzelnen Kindern gelingt, in Interaktion mit ihrer Umwelt in Kin-
dertageseinrichtungen zu treten und welches Angebot an Interaktionen einzelne Kinder in der Kita konk-
ret erfahren, bleibt häufig unterbelichtet. Der Beitrag informiert über ausgewählte standardisierte Verfah-
ren zur Erhebung der Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen. Neben gängigen Instrumenten zur 
Messung der Interaktionsqualität auf Gruppenebene, wie der Kindergarten-Skala (KES-R bzw. KES-RZ) 
und dem Classroom Assessment Scoring System (CLASS) fokussiert der Beitrag auf Instrumente, welche 
die Interaktionsqualität auf der Ebene einzelner Kinder (Zielkindebene) erfassen. Dabei wird insbesonde-
re das bisher wenig bekannte Instrument Individualized Classroom Assessment Scoring System (in-
CLASS) vorgestellt und sein Mehrwert im Vergleich zu den verbreiteten gruppenspezifischen Verfahren 
KES-R bzw. KES-RZ und CLASS aufgezeigt. 
 
Schlagwörter: Interaktionsprozesse, Qualität, Kindertageseinrichtungen, standardisierte Erhebungsin-
strumente, inCLASS 
 
 
Interaction quality in preschools – A comparative consideration of standardized instruments on class-
level and target-child-level 
 
Abstract 
Several studies refer to the importance of high-quality interactional processes in preschools for children’s 
developmental gains and educational success. Applying standardized tools, empirical studies often focus 
on the quality of interactions, which have been initiated by the preschool teachers and which have been 
directed to the whole preschool class or to a group of children, respectively. This approach puts empha-
size on an educational perspective and enables to draw conclusions on the quality of a class-related inter-
action quality of the educational staff. However, it remains often vague, to what extent individual chil-
dren are successful to interact with their preschool environment and which interactional stimulations in-
dividual children receive. The paper informs about selected standardized tools to capture interaction 
quality in preschool. Besides common tools to measure interaction quality on level of the preschool class 
such as the Kindergarten-Skala (KES-R and KES-RZ, respectively) and the Classroom Assessment Scor-
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ing System (CLASS) the contribution focuses on tools which capture interaction quality on the level of 
individual children (target-child-level). In particular, the still little known tool Individualized Classroom 
Assessment Scoring System (inCLASS) will be introduced and its innovative aspects compared to the 
conventional class-level instruments KES-R, KES-RZ and CLASS will be elucidated.  
 
Keywords: interactions, quality, preschool, standardized instruments, inCLASS  

1 Einleitung  

Die Diskussion um „Qualität in Kindertageseinrichtungen“ ist nach wie vor ein großes 
Thema in der Frühpädagogik, der Wissenschaft und der Bildungspolitik (vgl. BMBF 
2017; BAG BEK e.V./EWFT/FBTS 2017; Klinkhammer u.a. 2017; König/Viernickel 2016). 
Der Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen (im Folgenden: Kitas) kommt hier-
bei eine besondere Bedeutung zu, da sich Kinder grundlegende Kompetenzen vorwiegend 
über Interaktionsprozesse aneignen (Keller/Trösch/Grob 2013) und pädagogische Fach-
kräfte diese Interaktionsprozesse in Kitas maßgeblich initiieren und anleiten (König 2009; 
Remsperger 2011). Entsprechend zeigen empirische Studien auf, dass sich qualitativ 
hochwertige Interaktionsprozesse in Kitas positiv auf die Entwicklung von Kindern – vor 
allem auf ihre sprachlich-kognitiven und sozial-emotionalen Kompetenzen – auswirken 
(Anders 2013). Dabei scheinen auf der Ebene des einzelnen Kindes insbesondere Interak-
tionsprozesse mit pädagogischen Fachkräften und mit Peers sowie die selbstständige Be-
wältigung von Herausforderungen bzw. ‚Aufgaben‘ im Kita-Alltag bedeutsam (Downer 
u.a. 2010; Booren/Downer/Vitiello 2012).  

In empirischen Studien zur Interaktionsqualität in Kitas, die standardisierte Erhe-
bungsinstrumente verwenden, richtet sich der Fokus häufig auf Interaktionen, die von pä-
dagogischen Fachkräften ausgehen und auf eine Kindergruppe gerichtet sind (z.B. Tietze 
u.a. 2013). Wie gut es einzelnen Kindern gelingt, in Interaktion zu ihrer Umwelt in Kitas 
zu treten und welches Angebot an Interaktionen einzelne Kinder in der Kita konkret er-
fahren, bleibt hierbei allerdings häufig unterbelichtet (vgl. Downer u.a. 2010; Melhuish 
2001). Auch Veränderungen im Interaktionsverhalten einzelner Kinder und in der Quali-
tät ihrer Interaktionen über die Jahre, die sie in einer Kita verbringen, können durch grup-
penbezogene Verfahren nicht abgebildet werden. 

Der Beitrag setzt hier an und geht den Fragen nach, wie die individuelle Interaktions-
qualität von Kindern in Kitas standardisiert untersucht werden kann und welchen Mehr-
wert diese Perspektive gegenüber gruppenbezogenen Untersuchungen zur Interaktions-
qualität in Kitas hat. Hierzu wird das bisher wenig bekannte Erhebungsinstrument Indivi-
dualized Classroom Assessment Scoring System (inCLASS) vorgestellt und mit verbreite-
ten gruppenbezogenen Verfahren zur Erhebung der Interaktionsqualität in Kitas vergli-
chen. Berücksichtigt werden dabei Instrumente, die im deutschsprachigen Raum zum Ein-
satz kommen bzw. deren Einsatz geplant ist. Ergänzend wird über zentrale empirische 
Forschungsbefunde zur Interaktionsqualität in Kitas berichtet. 

Zunächst wird das Konstrukt der Interaktionsqualität in Kitas theoretisch verortet 
(Kap. 2). Vor diesem Hintergrund werden verschiedene Möglichkeiten der standardisier-
ten Erhebung von Interaktionsqualität in Kitas skizziert (Kap. 3). In einem ersten Schritt 
werden gängige gruppenbezogene Verfahren zur Erhebung der Interaktionsqualität in 
Kitas vorgestellt (Kap. 3.1). Anschließend folgt eine knappe Übersicht über zielkindbezo-
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Überlegungen zu Transferprozessen aus Makro- und 
Mikroperspektive 

Judith Durand, Andrea. G. Eckhardt 
 

1 Einleitung1 

Der Anspruch, Qualität in frühpädagogischen Institutionen beständig weiterzuentwickeln, 
ist unumstritten und umfasst alle Handlungsfelder der Frühpädagogik. Die Wissenschaft 
liefert dazu vielfach Erkenntnisse, die Hinweise für eine evidenzbasierte Weiterentwick-
lung pädagogischer Praxis und ihrer Unterstützungssysteme im Sinne eines kompetenten 
Systems (vgl. Urban u.a. 2011) bieten können. Die Qualitätsentwicklung pädagogischer 
Praxis durch die Implementation von aus der Theorie abgeleiteten pädagogischen Kon-
zepten und Programmen stellt sich allerdings als Herausforderung dar (Hasselhorn u.a. 
2014). Die Gestaltung des Transfers an sich wird somit zu einem zentralen Faktor, der 
maßgeblich zum Gelingen von Innovations- und Qualitätsentwicklungsprozessen beiträgt. 
Daran schließt sich die Frage, welche Mechanismen und Schnittstellen für einen Transfer 
von Theorie in Praxis – und umgekehrt – relevant sind.  

2 Perspektiven auf den Theorie-Praxis-Transfer  

Die Verzahnung von Theorie und Praxis zeigt sich als eine zentrale Herausforderung, die 
in besonderer Weise mit den Diskursen zur Professionalisierung von pädagogischen 
Fachkräften verknüpft ist. Damit verbunden sind unter anderem die Fragen, wie Praxis 
von Erkenntnissen aus der Forschung profitieren und sich weiterentwickeln kann, inwie-
fern Forschung das (Erfahrungs-)Wissen und die Fragestellungen aus der Praxis zum An-
satzpunkt für Theoriebildung nutzen muss und wie Transferprozesse, gleichsam ob von 
der Theorie in die Praxis oder vice versa, gesteuert und gestaltet werden sollten, um best-
möglich zu verlaufen. Transferprozesse sind äußerst komplex und mit einer Gemengelage 
an Faktoren verbunden, die zum Gelingen oder Misslingen beitragen können. Im Folgen-
den werden zwei unterschiedliche Perspektiven angerissen, um Überlegungen zu Trans-
ferprozessen anzustellen: (a) aus der Makroperspektive die Betrachtung spezifischer Kon-
stitutionsbedingungen und Logiken der unterschiedlichen Akteursgruppen in Forschung 
und Praxis und deren Zusammenspiel sowie (b) in der Mikroperspektive der Professiona-
lisierungsdiskurs, welcher die Unterschiedlichkeit der Wissensformen von Theorie und 
Praxis aufgreift. 
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1 Einleitung 

Kinder besuchen heutzutage auch in Deutschland immer früher und immer umfangreicher 
Kindertageseinrichtungen (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2018). Diese Ent-
wicklung ist mit der Hoffnung verbunden, dass Kinder in ihrer Entwicklung von dem Be-
such profitieren. Insbesondere sollen die frühen Bildungsangebote einen Beitrag zur 
Kompensation der Nachteile von Kindern leisten, die in bildungsbenachteiligten Familien 
aufwachsen. Die Forschung der letzten Jahrzehnte hat dabei deutlich gezeigt, dass die 
frühpädagogische Qualität ausschlaggebend für die Frage ist, ob der Besuch einer Kinder-
tageseinrichtung mit positiven Effekten für die kindliche Entwicklung verbunden ist (An-
ders 2013; Melhuish u.a. 2016). Prominente Qualitätskonzepte unterscheiden dabei ver-
schiedene Dimensionen der frühpädagogischen Qualität: Strukturqualität, Orientierungs-
qualität (z.B. das pädagogische Konzept oder bildungsrelevante Überzeugungen der früh-
pädagogischen Fachkräfte) sowie die Qualität der pädagogischen Prozesse und die Öff-
nung nach außen (Kooperation mit Familien und anderen Institutionen) (z.B. Kluczniok/ 
Rossbach 2014). Eine besondere Relevanz wird der Qualität der pädagogischen Prozesse 
beigemessen. Die Weiterentwicklung der frühpädagogischen Qualität kann in den letzten 
Jahren nicht nur eine intensivierte Forschungsaktivität verzeichnen, sondern ist zu einem 
wichtigen gesellschaftspolitischen Thema geworden. Zur Steigerung der frühpädagogi-
schen Qualität wurden auch zahlreiche Modellprojekte sowie Modellprogramme und Ini-
tiativen auf unterschiedlichen politischen Ebenen und durch unterschiedliche Akteure ins 
Leben gerufen und implementiert. Ein Schwerpunkt liegt diesbezüglich im Bereich der 
Weiterentwicklung der sprachbezogenen Qualität, aber auch andere Bildungsbereiche, 
wie die mathematische und naturwissenschaftliche Bildung, wurden angegangen. In die-
sem Beitrag wird der Frage nachgegangen, welchen Beitrag Evaluationsstudien zur Wei-
terentwicklung der frühpädagogischen Qualität leisten können. Hierbei wird auf die Eva-
luation von einrichtungsübergreifenden Modellprojekten und -programmen fokussiert, 
nicht aber auf die Rolle von internen und externen Evaluationen einzelner Einrichtungen 
eingegangen. 
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1 Einleitung 

In der Qualitätsdiskussion in der frühkindlichen Bildung und Betreuung wird häufig nur 
das Handeln der pädagogischen Fachkräfte in den Blick genommen und durch Qualitäts-
ratings erfasst. Dabei wird die Wechselwirkung des Handelns der Kinder und der Fach-
kräfte oftmals vernachlässigt. Der folgende Beitrag untersucht gezielt das aktive Handeln 
der Kinder im Kita-Alltag und dessen Einfluss auf unterschiedliche Qualitätsdimensionen 
in sprachlichen Bildungsaktivitäten. 

2 Sprachliche Bildungsaktivitäten im Kita-Alltag 

In Politik und Praxis wird die Qualität von Kindertageseinrichtungen in Bezug auf päda-
gogische Prozesse und kindliche Lernbedingungen zunehmend diskutiert, wobei Eckhardt 
u.a. (2013) zur Erkenntnis kamen, dass sich die pädagogische Prozessqualität trotz vielfäl-
tiger politischer Bestrebungen (unter anderem Bildungs- und Erziehungspläne, Sprach-
förderinitiativen etc.) in den letzten 17 Jahren nicht verbessert hat. Auch nationale Befun-
de zur sprachlichen Lernanregung in Kindertageseinrichtungen in Deutschland deuten in 
dieselbe Richtung, wonach die Qualität der sprachlichen Unterstützung niedrig ausfällt 
und das sprachförderliche Potential von Alltagssituationen nicht ausgeschöpft wird 
(Kammermeyer/Roux/Stuck 2013; Suchodoletz von u.a. 2014). Die differenzierten Analy-
sen von Wildgruber u.a. (2016) weisen darauf hin, dass signifikante Qualitätsunterschiede 
zwischen verschiedenen Alltagssituationen zu finden sind. Die niedrigste sprachliche An-
regungsqualität zeigt sich in Essenssituationen und im Garten. Auch das Freispiel wird oft 
nur wenig für sprachliche Unterstützung verwendet. Die höchste Qualität zeigt sich in 
moderierten Aktivitäten (z.B. Morgenkreis) und in Buchleseaktivitäten. Insbesondere dia-
logisch-gestaltete Bilderbuchsituationen gelten als sprachförderlich (Egert 2017), da Kin-
der neben der Rolle des Zuhörers auch aktiv die Rolle des Erzählers übernehmen (Lo-
nigan/Whitehurst 1998). Bei diesem Rollentausch hat das Kind die Möglichkeit, die Akti-
vität zu leiten, wobei die pädagogische Fachkraft dem Kind folgt. Auch Spielaktivitäten, 
wie z.B. Rollen- oder Konstruktionsspiel, eignen sich für sprachliche Lernunterstützung. 
Dabei kann an die Interessen und Themen der Kinder angeknüpft und die sprachliche 
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1 Einleitung 

Jeweils im Frühsommer werden vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest 
Grundlagendaten zur Mediennutzung Jugendlicher in Deutschland erhoben, die dann je-
weils im November veröffentlicht werden. Der Verbund ist eine Kooperation der beiden 
Landesmedienanstalten von Baden-Württemberg (LFK) und Rheinland-Pfalz (LMK) so-
wie dem Südwestrundfunk (SWR). Die repräsentative Studienreihe „JIM“ (Jugend, In-
formation, [Multi-]Media)“ ist nicht nur für die medienpädagogische Forschung und Pra-
xis von großer Bedeutung, sondern ebenso für alle wissenschaftlichen Fachdisziplinen, 
die sich mit der Untersuchung von Medienpraktiken Jugendlicher befassen. Die jährlich 
veröffentlichen Daten liefern einen umfänglichen Überblick über das Mediennutzungs-
verhalten, die Medienpräfenzen, die Medienrepertoires, das Informationsmanagement und 
verschiedene Aneignungsweisen von Jugendlichen im Alter von zwölf bis 19 Jahren. Die 
Befragung wird in einem mehrwöchigen Zeitfenster telefonisch durchgeführt. Bestimmte 
Items werden standardmäßig abgefragt, aber es gibt auch anlass- und phänomenbezogene 
Schwerpunktsetzungen, wie beispielsweise Cybermobbing, digitaler Stress, Gewaltdar-
stellung und Pornografie, Online-Communities und Datenschutz, Gefahren im Internet 
sowie Jugendmedienschutz.  

2 Wandel von Medienpräferenzen und Medienpraktiken 

Da sich das Medienangebot stetig verändert und sich ausdifferenziert, sind immer wieder 
neue Fragekategorien erforderlich. So war 1998, als die erste JIM-Studie erschien, an So-
ziale Netzwerke, Messaging- und Streaming-Dienste, selbst an TV-Castingshows nicht zu 
denken. Heranwachsende bevorzugten seinerzeit Spielfilme, Serien und Krimis im Fern-
sehen sowie Musiksendungen, die Jungen zudem vor allem Sportsendungen. Zu den drei 
Lieblingssendern zählten ProSieben (29%), RTL (26%) und Viva (11%) (Medienpädago-
gischer Forschungsverbund Südwest 1998, S. 11f.). Zur regelmäßigen Lektüre gehörten 
Fernsehzeitschriften, Jugend- und Musikzeitschriften (ebd., S. 17). Gedruckte Zeitungen 
galten keineswegs als überholt und altmodisch, sondern man war mehrheitlich der Mei-
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