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1 Einleitung 
 

 

 

 

 

 

Das nifbe-Projekt „Professionalisierung, Transfer und Transparenz im frühpäda-

gogischen Praxis- und Ausbildungsfeld (2009–2012)“ hatte zum Ziel, ein durch-

lässiges und verzahntes System der Aus-, Fort- und Weiterbildung herzustellen. 

Das Professionalisierungsprojekt wurde von der Basis (bottom-up) aus initiiert, 

indem eine Kooperation zwischen Praxis, Universitäten, Hochschulen, Fach-

schulen, Fachberatung und den jeweiligen Trägern angestrebt wurde. Das ganze 

Projekt war rückgebunden in den nifbe-Netzwerken und den zuständigen Minis-

terien. Finanziert wurde es vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend (BMFSFJ) sowie dem Niedersächsischen Ministerium für Wis-

senschaft und Kultur.  

Es beteiligten sich rund 80 Personen in verschiedenen Arbeitsgruppen und 

auf Fachtagungen an der Professionalisierung im elementarpädagogischen Be-

reich. Das Projekt wurde von Frau M. Thünemann-Albers aus dem Niedersächsi-

schen Institut für frühkindliche Bildung und Erziehung (nifbe) und Frau Prof. Dr. 

Julia Schneewind-Landowsky der Fachhochschule Osnabrück geleitet und von 

Prof. Dr. H. Hoffmann der Universität Osnabrück wissenschaftlich begleitet. Die 

inhaltliche Ausrichtung der hier vorliegenden Evaluation basiert auf enger Zu-

sammenarbeit mit der Projektleitung. Thematisch konzentriert sich die Evalua-

tion auf die Erwartungen und die Teilnahmemotivation der TeilnehmerInnen 

sowie die Arbeit in den verschiedenen Arbeitskontexten der AGs und Tagungen. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden zum Nutzen des Projekts, zu den 

Zielen und der Zielerreichung befragt. Sie bewerteten zudem die Arbeit der Pro-

jektleitung sowie den Handlungsplan, auf dessen Grundlage gearbeitet wurde. 

Im Rahmen der Evaluation des Projektes wurde eine Fragebogenuntersu-

chung unter den beteiligten Personen durchgeführt. Im folgenden Bericht werden 

in einer kurzen Zusammenfassung (Kapitel 2) die Ergebnisse vorgestellt. In 

Kapitel 3 werden die Stichprobe, das methodische Vorgehen sowie die Instru-

mente näher beschrieben. In Kapitel 4 werden die Ergebnisse zu den Arbeitskon-

texten und den Erwartungen sowie zur subjektiven Wahrnehmung in den The-

menbereichen Arbeit in der Gruppe, Nutzen des Projektes, Ziele und Zielerrei-

chung, zeitliche Belastung, Projektleitung und Handlungsplan detailliert darge-

stellt. 



 

 



 

2 Zusammenfassung 
 

 

 

 

 

 

Mit dem nifbe-Projekt „Professionalisierung, Transfer und Transparenz im früh-

pädagogischen Praxis- und Ausbildungsfeld 2009–2012“ wurde das Ziel ver-

folgt, ein durchlässiges und verzahntes System der Aus-, Fort- und Weiterbil-

dung zu schaffen. Vorliegende Evaluation überprüft, wie die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer den gestarteten Prozess wahrnahmen und die geleistete Arbeit 

bewerteten. 

In das Projekt waren insgesamt 84 Personen verschiedener Statusgruppen 

aus Praxis, Universitäten, Hochschulen, Fachschulen, Fachberatung und den 

jeweiligen Trägern eingebunden. An der Evaluation nahmen 35 Personen teil, 

anhand deren Aussagen die Bewertung des Projekts vorgenommen wird. Die 

Mehrzahl der Personen hatte sich in verschiedenen Kontexten beteiligt.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer engagierten sich in erster Linie im 

Projekt, um einen Beitrag zur Professionalisierung zu leisten. Dabei stellten sie 

hohe Erwartungen an die Vernetzung sowie die interdisziplinäre Zusammen-

arbeit, verbunden mit dem Anliegen, die Perspektive der eigenen Berufsgruppe 

in das Projekt einzubringen. Die Mitgestaltung des Professionalisierungsprozes-

ses war Personen, die an Tagungen teilnahmen, ein besonderes Anliegen. Bei 

Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die sich in AGs engagierten, war der 

Wunsch, das eigene Wissen einzubringen sowie Informationen zum Professiona-

lisierungsprozess zu erhalten, ausschlaggebend. 

Die Zusammenarbeit im Projekt wurde insbesondere von den Männern sehr 

positiv wahrgenommen. Das insgesamt als angenehm empfundene Gruppenkli-

ma begünstigte die produktive und konstruktive Zusammenarbeit. Die Einbin-

dung der diversen Berufsgruppen ermöglichte es, abweichende Standpunkte zu 

diskutieren, was zu einer hohen Zufriedenheit der Teilnehmenden führte. Trotz 

der positiven Bewertung der Zusammenarbeit zeichnet sich allerdings durchaus 

Kritik ab. So werden die Mitbestimmung und Einflussnahme von den Weiter-

bildnerinnen und Weiterbildnern der Träger negativer wahrgenommen, was 

deren Zufriedenheit einschränkte. Eine gewisse Unzufriedenheit äußerten auch 

die Leiterinnen von Kindertagesstätten. Obwohl es dem Projekt gelungen war, 

alle wichtigen Netzwerke einzubinden, bestand eine Diskrepanz zwischen Stadt 

und Land, die dazu führte, dass die spezifischen Bedürfnisse der ländlichen Re-

gionen nicht als gleichberechtigt berücksichtigt wahrgenommen wurden. 
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Der Nutzen des Projektes wurde als eher groß eingeschätzt. Die Akteurin-

nen und Akteure waren der Ansicht, dass das Projekt strukturelle Veränderungen 

initiieren konnte, die eine Qualitätssteigerung im Elementarbereich ermöglichen. 

Inwieweit das Projekt neue Impulse setzt, ist umstritten. Insbesondere die For-

scherinnen und Forscher nehmen eine skeptischere Haltung ein. Dessen unge-

achtet haben alle von der Projektteilnahme persönlich profitiert. 
Die Akteure im Professionalisierungsprojekt zeigten sich mit dem Erreich-

ten eher zufrieden. Im Projekt wurden zwar Ziele definiert, doch wurde kritisiert, 

dass diese unrealistisch und nicht erreichbar und die Kriterien der Zielerreichung 

nicht vollständig klar gewesen seien. Der Handlungsplan, welcher als Orientie-

rungshilfe und Leitfaden für die Professionalisierung vorgesehen ist, wurde im 

Projekt nicht ausreichend kommuniziert und als zu abstrakt und teilweise unver-

ständlich wahrgenommen, sodass er von den Arbeitsgruppen nur begrenzt ge-

nutzt werden konnte. 

Die zeitliche Belastung für das Projekt wurde zwischen „keine zeitliche Be-

lastung“ bis zu „zehn Stunden in der Woche“ sehr heterogen angegeben. Dies 

lässt sich zum Teil damit erklären, dass sich die Personen in mehreren Arbeits-

kontexten engagiert hatten. Für die Hälfte der TeilnehmerInnen stellte das Pro-

fessionalisierungsprojekt eine zusätzliche berufliche Belastung dar, was insbe-

sondere für Personen aus der ExpertInnenrunde galt. Trotz dieser Belastung 

würden 27 von 35 Personen wieder am Projekt teilnehmen. 

Die Projektleitung wurde sehr positiv bewertet. Die Projektleiterin habe 

großes Engagement gezeigt und für eine kollegiale Atmosphäre in den Arbeits-

gruppen gesorgt. Die TeilnehmerInnen beschreiben sie als sehr kompetent, pro-

fessionell, leidenschaftlich und motivierend. Des Weiteren wurden ihre wert-

schätzende Haltung und ihre Freude an der Kommunikation betont. Die Teil-

nehmerInnen wurden zeitgerecht informiert, was einen reibungslosen Ablauf der 

Arbeit in den verschiedenen Gruppen ermöglichte. Es wurde hervorgehoben, 

dass die Projektleitung für das Erreichte im Projekt eine zentrale Rolle gespielt 

habe. 

Insgesamt wurde das Projekt positiv eingeschätzt. Personen aus dem univer-

sitären Arbeitsumfeld bewerteten dabei das Projekt insgesamt besser als die 

WeiterbildnerInnen der Träger. Für die Beurteilung des Projekts ist der Arbeits-

kontext ausschlaggebend. Die AG Ausbildung schätzte das Projekt tendenziell 

höher ein als die AG Weiterbildung. Die Bewertung des Projekts kann zusam-

menfassend auf die Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit, die erwarteten struktu-

rellen Veränderungen durch das Projekt sowie auf die Einschätzung des Hand-

lungsplanes als nützliches Arbeitsinstrument zurückgeführt werden. 

Abbildung 1 illustriert noch einmal die Bewertungen der Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer aus dem Professionalisierungsprojekt. Sie zeigt die sehr hohen 
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Einschätzungen in den Teilnahmemotivationen „Beteiligung am Professionali-

sierungsprozess“, „eigenes Wissen einbringen“ und „Erhalt von Informationen“ 

sowie bei der Zufriedenheit mit der Projektleitung. Einzig im Bereich „Einbezug 

der Netzwerke“ sowie bei der Erwartung struktureller Veränderungen durch das 

Projekt sind negative Einschätzungen ablesbar. Insgesamt kann das Projekt als 

Erfolg gewertet werden, da erste Schritte auf dem Feld der Professionalisierung 

eingeleitet wurden, die es nun zu verstetigen und weiterzuführen gilt. 

 

 
Abbildung 1: Übersicht: Bewertung nach Themenbereichen 
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Dieses sehr technische Kapitel richtet sich in erster Linie an statistisch interes-

sierte Leserinnen und Leser. Es wird detailliert auf die Stichprobe, das methodi-

sche Vorgehen sowie die Konstrukte des Fragebogens mit den entsprechenden 

statistischen Kennzahlen eingegangen, die in weiteren Tabellen im Anhang noch 

vervollständigt werden. 

 

 

3.1 Stichprobe 

 

Im Projekt waren insgesamt 84 Personen verschiedener Statusgruppen aus Pra-

xis, Universitäten, Hochschulen, Fachschulen, Fachberatung und ihren Trägern 

eingebunden. An der Befragung nahmen 41 Personen teil; davon wurden sechs 

Personen von der Auswertung ausgeschlossen, da keine Daten übertragen wur-

den. 35 Personen haben den Fragebogen teilweise oder ganz ausgefüllt: 27 Per-

sonen elektronisch und acht Personen auf Papier. Es nahmen insgesamt 25 Frau-

en und neun Männer teil. Eine Person gab kein Geschlecht an. 30 Personen 

machten Angaben zu ihrem beruflichen Kontext: Zehn Personen sind als Aus-

bildnerinnen und Ausbildner an Fachhochschule/Universitäten tätig. Die zweit-

größte Gruppe setzt sich aus sechs Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern von 

Trägern zusammen. Des Weiteren engagierten sich fünf Leiterinnen aus Kinder-

tagesstätten, vier Studierende, drei Forscherinnen und Forscher und zwei Fach-

beraterinnen im Professionalisierungsprojekt (vgl. Tab. 1). Der Rücklauf von 

rund 42% ist zwar unbefriedigend, entspricht jedoch den Erwartungen bei einer 

derartigen Untersuchung. 
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Tabelle 1: TeilnehmerInnen nach Beruf und Geschlecht 

 weiblich männlich 

ErzieherIn 0 0 

AusbilderIn Fachhochschule/Universität 7 3 

ForscherIn 1 1 

WeiterbildnerIn Träger 4 2 

LeiterIn Kindertagesstätte 5 0 

FachberaterIn 2 0 

StudentIn 2 2 

Gesamt 21 8 

 

 

3.2 Methodisches Vorgehen 

 

Die Evaluation des Projektes wurde mit einem teilstandardisierten Fragebogen 

durchgeführt. Das Erhebungsinstrument wurde in enger Zusammenarbeit mit der 

Projektleitung erstellt. Der Großteil der Befragung erfolgte in einer standardisier-

ten Form; zu einigen Themenbereichen konnten die Befragten allerdings in einer 

offenen Form Stellung beziehen. Die Befragten konnten den Fragebogen entwe-

der elektronisch auf einer Internetplattform oder handschriftlich auf Papier aus-

füllen. 

 

 

3.3 Messinstrumente 

 

Im Folgenden werden die Messinstrumente zu den verschiedenen Themenberei-

chen vorgestellt. Die entsprechenden Tabellen mit statistischen Kennwerten und 

Gütekriterien sind im Anhang aufgeführt. Sämtliche Themenbereiche werden mit 

einer vierstufigen Skala mit den Antwortmöglichkeiten „stimmt gar nicht“, 

„stimmt eher nicht“, „stimmt eher“ und „stimmt völlig“ erfasst, d. h. je höher der 

Wert ist, umso größer ist die Zustimmung. 

 

 

3.3.1 Erwartungen und Teilnahmemotivation 

 

Die Erfassung der Erwartungen zielte darauf ab zu erfahren, welche Erwartungen 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer an das Projekt stellten und welchen An-

nahmen das Projekt nicht entsprechen konnte. Zur Erfassung der Erwartungen 

konnten die Befragten aus fünf Vorgaben die drei wichtigsten benennen. Anhand 

von zwei weiteren, offenen Fragen konnten sie ihre eigenen Erwartungen formu-

lieren, ergänzt um jene, die das Projekt nicht erfüllt hat. 
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Mit der Teilnahmemotivation wurden die individuellen Gründe für die Teil-

nahme am Projekt erfasst. Die Teilnahmemotivation wurde in Form von fünf 

geschlossenen Fragen erfasst: Diese Items laden in der Faktorenanalyse auf drei 

Faktoren. Dabei beziehen sich die beiden ersten Items auf die Beteiligung am 

Professionalisierungsprozess (r = .54, p = .001, N = 33), die Fragen drei und vier 

darauf, eigenes Wissen in den Professionalisierungsprozess einzubringen, (r = 

.57,  

p = .001, N = 32) und die fünfte Frage auf den Erhalt von Informationen (vgl. 

Tab. 6 im Anhang). 

 

 

3.3.2 Arbeit in der Gruppe 

 

Hinsichtlich der Arbeit in der Gruppe wurden die Zufriedenheit mit der Grup-

penarbeit, die Mitbestimmungsmöglichkeiten in der Gruppe sowie Aspekte zur 

Zusammenarbeit, die Gruppenzusammensetzung und der Einbezug aller relevan-

ten Netzwerke erfragt. 

Bei der Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit wurde erfasst, wie die Zusam-

menarbeit in den Arbeitsgruppen wahrgenommen wurde. Die Skala besteht aus 

vier Items. Das indikativste Item lautet: „Die Arbeitsgruppen waren informativ.“ 

Die Skala weist dabei eine Varianzaufklärung von 73% und eine Reliabilität von 

α = .87 auf (vgl. Tab. 7 im Anhang). 

Unter dem Aspekt Mitbestimmungsmöglichkeiten wurde erfasst, inwieweit 

die Akteure in den Prozess der Professionalisierung eingebunden sind und die 

Prozesse von unten nach oben ablaufen. Die Skala wurde mit sechs Items erho-

ben und weist eine Reliabilität von α = .84 und eine Varianzaufklärung von 56% 

auf. Das indikativste Item lautet: „Die Entscheidungen zur Professionalisierung 

werden in der Praxis leichter akzeptiert, wenn sie beteiligt ist“ (vgl. Tab. 8 im 

Anhang). 

Hinsichtlich der Zusammenarbeit wurden zwei Aspekte erfasst: Der erste 

bezieht sich darauf, wie konstruktiv die Zusammenarbeit erlebt wurde, der zwei-

te fokussiert auf die eigene Beteiligung an der Zusammenarbeit. Der Aspekt der 

konstruktiven Zusammenarbeit sowie deren breite Abstützung wurden mit sechs 

Fragen erhoben. Es wurde beispielsweise gefragt, wie zielführend die Zusam-

menarbeit und wie breit die Beteiligung in den Arbeitsgruppen abgestützt war. 

Dieser Faktor weist eine Reliabilität von α = .90 und eine Varianzaufklärung von 

66% auf (vgl. Tab. 9 im Anhang). Der Einfluss der einzelnen Beteiligten in der 

Arbeitsgruppe wurde mit vier Items erhoben. Das indikativste Item lautet: „Ich 

vertrete meine Standpunkte in der Arbeitsgruppe.“ Dieser Faktor weist eine Re-
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liabilität von α = .83 und eine Varianzaufklärung von 66% auf (vgl. Tab. 10 im 

Anhang). 

Das Konstrukt zur Gruppenzusammensetzung erfasst, in welchem Maße die 

Gruppenzusammensetzung zu einer produktiven Zusammenarbeit beigetragen 

hat. Hierzu wurden drei Aussagen hinterfragt, beispielsweise: „Es sind die rich-

tigen Leute in den Arbeitsgruppen, um die Interessen der verschiedenen Berufs-

gruppen zu vertreten“, oder: „Die Arbeitsgruppe war so zusammengesetzt, dass 

unterschiedliche Standpunkte diskutiert werden konnten“. Dieser Faktor weist 

eine Reliabilität von α = .76 und eine Varianzaufklärung von 68% auf (vgl. Tab. 

11 im Anhang). 

Der letzte Faktor des Themenbereiches Arbeit in der Gruppe bezieht sich 

auf die Frage, ob alle relevanten Netzwerke ins Projekt eingebunden waren. 

Dieser Faktor wurde mit vier Items erfasst und weist eine Reliabilität von α = .91 

und eine Varianzaufklärung von 79% auf. Die zwei indikativsten Items lauten: 

„Ländliche Regionen können ihre speziellen Bedarfe und Fragestellungen in das 

Projekt einbringen.“ sowie „ Ausgangsbedingungen von Stadt und Land werden 

gleichberechtigt berücksichtigt.“ (vgl. Tab. 12 im Anhang). 

 

 

3.3.3 Nutzen des Projekts 

 

Der Nutzen des Professionalisierungsprojekts wurde mit vier Konstrukten erho-

ben. Im ersten Bereich wird erfasst, ob das Projekt in der Lage war, neue Impul-

se zu geben. Der zweite Aspekt bezieht sich auf strukturelle Veränderungen 

infolge des Projekts. Des Weiteren nahmen die Befragten dazu Stellung, ob das 

Projekt ihrer Ansicht nach zu einer Qualitätssteigerung führt und ob es für sie 

persönlich nützlich war. 

Der Faktor „neue Impulse“ zielt darauf ab, ob das Projekt neue Impulse in 

den Bereichen der Ausbildung, der Praxis sowie in der Politik geben konnte. 

Dieses Konstrukt wurde mit fünf Items erhoben und weist eine Reliabilität von  

α = .85 und eine Varianzaufklärung von 64% auf. Das indikativste Item lautet: 

„Das Professionalisierungsprojekt ist ein Beitrag zur Verbesserung der Ausbil-

dungsbedingungen von pädagogischen Fachkräften“ (vgl. Tab. 13 im Anhang). 

Bei den strukturellen Veränderungen wird erhoben, ob das Professionalisie-

rungsprojekt in der Lage ist, strukturelle Veränderungen in der Ausbildung, Pra-

xis und der Bildungspolitik zu initiieren. Dieses Konstrukt umfasst neun Items 

und weist eine Reliabilität von α = .92 und eine Varianzaufklärung von 69% auf. 

Es wurde beispielsweise eine Einschätzung zu folgenden Feststellungen erfragt: 

„Das Professionalisierungsprojekt ermöglicht Prozesse, die von der Basis her die 

Bildungspolitik beeinflussen“, oder: „Das Professionalisierungsprojekt leistet 
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einen Beitrag zur Verbesserung der Weiterbildung von pädagogischen Fachkräf-

ten“ (vgl. Tab. 14 im Anhang). 

Das Konstrukt Qualitätsverbesserung verweist auf den Beitrag des Profes-

sionalisierungsprojektes zur Veränderung des Qualitätsmanagements in Kinder-

tageseinrichtungen. Es wurde mit drei Items erfasst, welche eine Reliabilität von  

α = .74 und eine Varianzaufklärung von 66% aufweisen (vgl. Tab. 15 im An-

hang). Das indikativste Item für dieses Konstrukt lautet: „Das Professionalisie-

rungsprojekt ist ein Beitrag zur Qualitätssteigerung in den Kindertageseinrich-

tungen.“ 

Der persönliche Gewinn stellt ein weiteres Konstrukt dieses Bereiches dar. 

Hier wurden die Befragten um drei Einschätzungen zum persönlichen Profitieren 

gebeten, beispielsweise: „Die Teilnahme an der Arbeitsgruppe hilft mir, mich 

mit meinen KollegInnen intensiver über Professionalisierung auszutauschen.“ 

Dieser Faktor weist eine Reliabilität von α = .84 und eine Varianzaufklärung von 

77% auf (vgl. Tab. 16 im Anhang). 

 

 

3.3.4 Ziele und Zielerreichung 

 

Bei der Erfassung der Zielerreichung sollte geklärt werden, ob den Beteiligten 

die Projektziele klar kommuniziert wurden. Dieses Konstrukt wurde mit fünf 

hinterfragten Punkten abgedeckt. Der Faktor Zielklarheit umfasst drei Items und 

weist eine Reliabilität von α = .89 sowie eine Varianzaufklärung von 82% auf. 

Das indikativste Item lautet: „Die Anforderungen an unsere Arbeitsergebnisse 

sind klar formuliert.“ In einer weiteren, offenen Frage wurden die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer aufgefordert, die nächsten Schritte zu benennen, die das 

Projekt gehen müsste, um die Professionalisierung weiter voranzutreiben (vgl. 

Tab. 17 im Anhang). 

 

 

3.3.5 Zeitliche Belastung 

 

Im Themenbereich „ zeitliche Belastung“ wurden der wöchentliche Aufwand für 

das Projekt sowie die zusätzliche Belastung abgefragt und geklärt, ob die Befrag-

ten noch einmal am Projekt teilnehmen würden. Abschließend wurden die Be-

fragten darum gebeten, das Projekt zu benoten. 
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3.3.6 Projektleitung 

 

Hinsichtlich der Projektleitung wurden die Projektteilnehmerinnen 

und -teilnehmer zur Organisation der Arbeitstreffen sowie zur sozialen Interak-

tion mit der Projektleitung befragt. Die Organisation der Arbeitstreffen wurde 

mit vier Items erhoben, welche eine Reliabilität von α = .82 und eine Varianz-

aufklärung von 66% aufweisen. Das indikativste Item für diese Skala lautet: 

„Die Projektleitung informiert termingerecht“ (vgl. Tab. 18 im Anhang). Die 

soziale Interaktion wurde mit den beiden Items „Die Projektleitung hat großes 

Engagement gezeigt“ und „Die Projektleitung schafft eine kollegiale Atmosphäre 

in der Arbeitsgruppe“ erhoben (r = .66, p<.001; N = 28). Anhand einer offenen 

Frage konnten die Befragten Anmerkungen zur Projektleitung machen (vgl. die 

Antworten im Anhang). 
 

 

3.3.7 Handlungsplan 

 

Mit den vier Fragen zum Handlungsplan sollte ermittelt werden, ob dieser ein für 

die Projektarbeit nützliches Werkzeug darstellt und folglich den Prozess der 

Professionalisierung stützt. Es wurde beispielsweise gefragt, ob der Handlungs-

plan eine Orientierungshilfe für die Weiterentwicklung der Professionalisierung 

ist. Der Faktor weist insgesamt eine Reliabilität von α = .87 und eine Varianz-

aufklärung von 72% auf (vgl. Tab. 19 im Anhang). 
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4 Ergebnisse 
 

 

 

 

 

 

In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Ergebnisse erläutert. Zuerst 

wird beschrieben, welchen Arbeitskontexten die an der Evaluation beteiligten 

Personen zuzuordnen sind. Deren Erwartungen und Teilnahmemotivationen 

werden ebenso dargestellt wie die Wahrnehmung der Arbeit in den Gruppen. 

Des Weiteren nehmen die Personen Stellung zum Nutzen, den Zielen und der 

Zielerreichung des Projektes. Zusätzlich bewerten sie die Arbeit der Projektlei-

tung sowie das Projekt und nehmen Stellung zur Rolle des Handlungsplanes für 

die Professionalisierung. Statistisch interessierte Leserinnen und Leser finden die 

Kennzahlen in Klammern. Es werden auch teilweise nicht statistisch signifikante 

Ergebnisse aufgeführt, denn aufgrund der sehr kleinen Stichprobe können selbst 

geringe Unterschiede von Bedeutung sein, was aber in jedem Einzelfall geprüft 

werden muss. Die Ergebnisse der einzelnen Themenbereiche werden jeweils am 

Ende der Unterkapitel zusammengefasst. 

 

 

4.1 Arbeitskontexte 

 

Die Beteiligten des Professionalisierungsprojektes konnten sich in verschiedenen 

Arbeitskontexten engagieren. Es gab eine Expertenrunde Professionalisie-

rung/Zukunftswerkstatt, an der sich 27 Personen beteiligten. In den Arbeitsgrup-

pen (AGs) konnte man an den Themenschwerpunkten Praxis, Ausbil-

dung/Hochschule und Weiterbildung mitarbeiten. Die Evaluierungsgruppe be-

stand lediglich aus einer Person. Während des ganzen Projektes wurden vier 

Fachtagungen durchgeführt. Die Organisation dieser Treffen übernahm eine 

Vorbereitungsgruppe. 

Lediglich eine Person engagierte sich im Rahmen des Projektes an der Ex-

pertenrunde Professionalisierung/Zukunftswerkstatt, ohne an AGs oder an Ta-

gungen teilzunehmen. Lediglich zwei Personen, welche bei der Tagungsvorbe-

reitung mitgearbeitet haben, waren selbst nicht auf der Tagung präsent. Alle 

weiteren Personen haben sich in mehrfacher Weise daran beteiligt, sich in AGs 

eingebracht und oder an den Fachtagungen teilgenommen. Am häufigsten waren 

die Beteiligten in vier Arbeitskontexte involviert. Lediglich zwei Personen haben 
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nur in einem Arbeitskontext mitgearbeitet; eine Person brachte sich in allen zehn 

Arbeitsgruppen ein (vgl. Abb. 2). 

 

 
Abbildung 2: Beteiligung an Arbeitskontexten 

 

In den verschiedenen Arbeitsgruppen haben sich insgesamt 24 Personen enga-

giert, davon acht im Bereich Praxis und jeweils 13 im Bereich Ausbil-

dung/Hochschule und Weiterbildung. Dabei haben 16 Personen in einer AG, 

sechs Personen in zwei AGs und zwei Personen sogar in allen drei AGs gearbei-

tet (vgl. Abb. 3). 

  

 
Abbildung 3: Beteiligung an Anzahl AGs 
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Von den Befragten haben 28 an mindestens einer Fachtagung teilgenommen. Die 

Mehrheit der Personen war an mehreren dieser Tagungen präsent. Zehn Personen 

nahmen an zwei Tagungen, fünf Personen an drei und sechs sogar an allen vier 

Fachtagungen teil (vgl. Abb. 4). 

 

 
Abbildung 4: Beteiligung an Tagungen 

 

Das starke Engagement der Personen, die sich an der Evaluation beteiligt haben, 

äußert sich nicht zuletzt darin, dass die meisten Personen (20) sowohl in AGs 

mitwirkten als auch mindestens eine Fachtagung besuchten. Lediglich drei Per-

sonen waren nur in AGs vertreten, weitere sieben Personen lediglich auf Fachta-

gungen (vgl. Abb. 5). 

 

 
Abbildung 5: Teilnahme an AGs und/oder Tagungen 
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die Mehrzahl der Personen in 

verschiedenen Kontexten beteiligte. Lediglich zwei Personen engagierten sich 

nur in einem Arbeitskontext. Am häufigsten waren die Befragten in vier Arbeits-

kontexte involviert. Eine Person war in allen zehn möglichen Arbeitsfeldern 

aktiv. 

 

 

4.2 Erwartungen und Teilnahmemotivation 

 

Bei der Abfrage der drei wichtigsten Erwartungen wurden am häufigsten mit 

jeweils 27 Nennungen „Einen Beitrag zur Professionalisierung leisten“ und „In-

teresse an der interdisziplinären Zusammenarbeit“ genannt. Die „Perspektive der 

eigenen Profession einbringen“ wurde von 17 Befragten gewählt. Der Erhalt von 

zentralen aktuellen Informationen wurde von 16 Personen angegeben. Nur zehn 

Personen führten den Wunsch nach Einbindung in das Gesamtprojekt als eine 

der drei wichtigsten Erwartungen auf (vgl. Tab. 2). 

 

Tabelle 2: Nennungen der drei wichtigsten Erwartungen 

  Anzahl Nennungen 

 Einen Beitrag zur Professionalisierung leisten 27 

 Interesse an der interdisziplinären Zusammenarbeit 27 

 Perspektive der eigenen Profession einbringen 17 

 Erhalt von zentralen aktuellen Informationen 16 

 Wunsch nach Einbindung in das Gesamtprojekt 10 

 

Weitere Erwartungen betreffen die Vernetzung aller an der Professionalisierung 

beteiligten Ebenen. Diese Vernetzung wird auf die Initiierung und Herstellung 

der Kontakte wie auch auf Zusammenarbeit und Kommunikation bezogen. Eine 

Person äußerte die Hoffnung, einen Einblick in die aktuelle Professionalisie-

rungsdiskussion zu erhalten. Nicht erfüllt wurde die Erwartung, dass sich die 

Forschungsstellen aktiv als Nahtstelle zu den Netzwerken etablieren würden. 

Des Weiteren wurde bemängelt, dass keine professionstheoretische Absicherung 

des Projektes stattgefunden habe (vgl. offene Fragen im Anhang). 

Wie schon die vielseitige Beteiligung in den verschiedenen Arbeitskontex-

ten zeigte, war die Teilnahmemotivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

im Professionalisierungsprojekt sehr hoch (M = 3.9, SD = .29). Das Anliegen, 

das eigene Wissen einzubringen, erwies sich als fast ebenso relevant (M = 3.8, 

SD = .42). Das Informationsbedürfnis stellte ein weiteres wichtiges Motiv dar, 
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welches nicht im Vordergrund stand, aber dennoch eine hohe Zustimmung er-

reichte (M = 3.7, SD = .47).  

Das Motiv „am Professionalisierungsprozess beteiligt zu sein“ ist dabei in 

der Gruppe der Personen, die sich lediglich in einer AG (M = 3.2, SD = .76) 

engagierten, weniger wichtig als bei Personen, welche die Tagungen (M = 4.0, 

SD = .00) oder sowohl AGs als auch Tagungen (M = 3.9, SD = .22) besuchten. 

Zusammenfassend erweist sich, dass als Teilnahmemotiv der Projektteil-

nehmerinnen und -teilnehmer in erster Linie der Wunsch, einen Beitrag zur Pro-

fessionalisierung leisten zu können, ausschlaggebend war. Hinzu kommt das 

Anliegen, eigenes Wissen einbringen zu können und über den Prozessverlauf 

informiert zu sein. Hohe Erwartungen wurden an die Vernetzung sowie die in-

terdisziplinäre Zusammenarbeit gestellt und der Hoffnung Ausdruck gegeben, 

die Perspektive der eigenen Berufsgruppe ins Projekt einbringen zu können. 

Dieses Bild spiegelt sich in der Teilnahmemotivation wider. Als wichtigstes 

Motiv wird das aktive Mitgestalten des Professionalisierungsprozesses genannt, 

wobei es bei Personen, welche die Tagungen besuchten, am stärksten ausgeprägt 

war. Bei den Personen, die sich in AGs engagierten, war dieser Aspekt zwar 

auch ein Grund zur Teilnahme, aber nicht der wichtigste. Dieses Ergebnis ist in 

der Hinsicht sehr interessant, als das Motiv der Mitgestaltung bei denjenigen, die 

sich auf Tagungen eher über die Ergebnisse und den Stand informieren ließen, 

am höchsten ausgeprägt ist, ohne dass sie sich am Prozess selbst beteiligten. 

Letzteres wurde jenen überlassen, die sich in AGs aktiv für die Professionalisie-

rung einsetzten. 

 

 

4.3 Arbeit in der Gruppe 

 

Die Zusammenarbeit in den Gruppen war insgesamt gut (vgl. Abb. 6, Tab. 3). 

Dabei wurde die Möglichkeit der Mitbestimmung am besten bewertet (M = 3.52, 

SD = .42). Dieses Ergebnis unterstreicht die Wichtigkeit des Aspekts, dass alle 

Ebenen in den Prozess der Professionalisierung eingebunden sein müssen, damit 

die vorgeschlagenen Maßnahmen letztlich akzeptiert werden. Es zeichnet sich 

leicht die Tendenz ab (F(4,22) = 2.443, p = .077, n.s.), dass die Mitbestimmung 

von den Ausbildenden der Fachhochschule/Universität (M = 3.72, SD = .24) 

höher bewertet wurden als von den Weiterbildenden der Träger (M = 3.16, 

SD = .59). Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Vertreter der Weiterbil-

dung nicht das Gewicht in der Professionalisierung erhalten, das nötig wäre, um 

auf Augenhöhe mit Fachhochschulen und Universitäten zu kommunizieren.  
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Abbildung 6: Bewertung der Arbeit in der Gruppe 

 

Für eine produktive Zusammenarbeit ist die Gruppenzusammensetzung ent-

scheidend. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Projektes sahen es als 

wichtig an, dass die Arbeitsgruppen aus Personen verschiedener Berufsfelder 

zusammengesetzt waren, um die abweichenden Standpunkte diskutieren zu kön-

nen. Obwohl die Gruppenzusammensetzung eher gut bis sehr gut bewertet wurde 

(M = 3.48, SD = .49), scheinen nicht alle Berufsgruppen in den verschiedenen 

Gruppen vertreten gewesen zu sein. Die Gruppenzusammensetzung wurde in der 

Vorbereitungsgruppe für die Tagungen am besten eingestuft (M = 3.58, 

SD = .43). Die Bewertung dieser Gruppe lag über jenen der anderen Arbeitskon-

texte (M = 3.22, SD = .50; t(25) = 1.996; p = .057). 

Die TeilnehmerInnen des Professionalisierungsprojektes schätzen ihre Ein-

flussmöglichkeit eher hoch bis hoch ein (M = 3.41, SD = .50). Die Studierenden 

(M = 3.87, SD = .14) sowie die Ausbildnerinnen und Ausbildner der Fachhoch-

schulen/Universitäten (M = 3.68, SD = .38) vertraten am deutlichsten die An-

sicht, dass sie Einfluss nehmen konnten; hingegen wurde die eigene Einfluss-

nahme von den Ausbildnerinnen und Ausbildnern der Träger (M = 3.08, 

SD = .20) am negativsten bewertet (F(4,22) = 4.126; p = .012). Die Einflussnah-

men wurde insbesondere auch von Mitgliedern der Vorbereitungsgruppen für 

Tagungen (M = 3.52, SD = .40) höher eingeschätzt, was insgesamt den hohen 

Wert bei den Studierenden erklärt. 
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Der Erfolg eines Projektes hängt stark von der konstruktiven Zusammen-

arbeit in den Arbeitsgruppen zusammen. Im Professionalisierungsprojekt funk-

tionierte diese Zusammenarbeit gut bis sehr gut (M = 3.40, SD = .52). Tenden-

ziell (t27 = 1.709; p = .099) wurde die Teamarbeit von den Männern (M = 3.64, 

SD = .35) etwas höher eingeschätzt als von den Frauen (M = 3.28, SD = .55). 

Das konstruktive Klima in den Arbeitsgruppen erklärt auch die hohe Zu-

friedenheit mit der Gruppenarbeit (M = 3.28, SD = .59). Die Kooperation wurde 

aber je nach Arbeitskontext von den Beteiligten unterschiedlich bewertet. Am 

positivsten wurde sie von den Leiterinnen von Kindertagesstätten (M = 3.81, 

SD = .24) und von Studierenden (M = 3.75, SD = .20) eingestuft. Diese beiden 

Gruppen weichen hier von Forscherinnen und Forschern (M = 3.08, SD = .52) 

und den Weiterbildnerinnen und Weiterbildnern der Träger ab (M = 2.75, 

SD = .67), welche mit der Gruppenarbeit weniger zufrieden waren 

(F(4,22) = 4.592; p = .008). Die Teamarbeit wurde besonders positiv  von der Vor-

bereitungsgruppe der Tagungen eingeschätzt (M = 3.55, SD = .41, t25 = 3.363; 

p = .002). 

Am kritischsten wurde der Einbezug der Netzwerke beurteilt (M = 3.02, 

SD = .68). Dem Projekt ist es demnach zwar gelungen, die wichtigen Personen 

aus allen nifbe-Netzwerken in die Arbeit zu integrieren und regionale Professio-

nalisierungsaktivitäten in das landesweite Projekt einzubinden. Es scheint aber 

eine gewisse Diskrepanz zwischen Stadt und Land zu bestehen, die dazu führte, 

dass spezielle Bedarfe der ländlichen Regionen nicht gleichberechtigt berück-

sichtigt wurden (vgl. Tab. 12 im Anhang). 

 

Tabelle 3: Arbeit in der Gruppe (Mittelwerte/Standardabweichung) 

 N M SD 

Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit 31 3.28 0.591 

Hierarchie und Mitbestimmung 31 3.52 0.420 

Konstruktive Zusammenarbeit 30 3.40 0.515 

Einfluss in den Arbeitsgruppen 31 3.41 0.502 

Gruppenzusammensetzung 30 3.48 0.493 

Einbezug der Netzwerke 29 3.02 0.682 

 

Zusammenfassend wurde die Arbeit in der Gruppe sehr positiv wahrgenommen, 

was die produktive und konstruktive Zusammenarbeit begünstigt hat. Die nutz-

bringende Zusammenarbeit wurde insbesondere von den Männern betont. Die 

gute Teamarbeit wurde auch dadurch begünstigt, dass Angehörige diverser Be-

rufsgruppen in die Arbeitskontexte eingebunden waren, sodass unterschiedliche 
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Standpunkte diskutiert werden konnten. Dementsprechend zufrieden waren die 

Beteiligten mit der Zusammenarbeit. Doch zeichnen sich trotz der sehr positiv 

bewerteten Arbeit in der Gruppe gewisse Kritikpunkte ab. So werden die Mitbe-

stimmung und die Einflussnahme von den Weiterbildnerinnen und Weiterbild-

nern der Träger als schwächer wahrgenommen. Unterschiede lassen sich des 

Weiteren bei der Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit feststellen. Die Zusam-

menarbeit wurde von den Leiterinnen von Kindertagesstätten sowie den Studie-

renden am besten bewertet. Am negativsten beurteilten die Forschenden und 

Weiterbildenden der Träger die Zusammenarbeit. Die positive Einschätzung der 

Studierenden kann auf die gute Zusammenarbeit in den Vorbereitungsgruppen 

der Tagungen zurückgeführt werden. Die mäßigere Zufriedenheit der Weiter-

bildnerinnen und Weiterbildner der Träger ist den als geringer wahrgenommenen 

Einfluss- und Mitbestimmungsmöglichkeiten geschuldet. Bei einer Weiterfüh-

rung des Professionalisierungsprozesses sollte auf eine Stärkung der Position 

dieses Bereiches geachtet werden. Zudem sollte ein genauerer Blick auf die Be-

dürfnisse der ländlichen Regionen geworfen werden, die sich nicht als gleichbe-

rechtigt wahrgenommen fühlen. 

 

  

4.4 Nutzen des Projektes 

 

In diesem Themenbereich bewerteten die Beteiligten den Nutzen des Projektes. 

Es wurde danach gefragt, ob das Projekt neue Impulse gab und strukturelle Ver-

änderungen sowie insgesamt eine Qualitätssteigerung im Elementarbereich be-

wirken kann. Des Weiteren wurde erkundet, ob die Beteiligten von der Projekt-

teilnahme auch persönlich profitiert hatten. Insgesamt wurde dieser Bereich 

ebenfalls eher positiv bewertet (vgl. Abb. 7, Tab. 3). Im Folgenden wird auf die 

einzelnen Punkte näher eingegangen und ein Blick auf die möglichen Schwach-

stellen geworfen. 
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Abbildung 7: Nutzen des Projektes 

 

Im Hinblick auf den Nutzen des Projektes wurde die Qualitätssteigerung am 

höchsten eingestuft (M = 3.28, SD = .58), gefolgt von neuen Impulsen 

(M = 3.22, SD = .57) und den strukturellen Veränderungen (M = 3.07, SD = .59). 

Der persönliche Nutzen wurde mit einem Durchschnittswert von M = 3.15 

(SD = .62) ebenfalls als eher hoch eingeschätzt (vgl. Tab. 3). 

 

Tabelle 4: Nutzen des Projektes (Mittelwerte/Standardabweichung) 

 N M SD 

Nutzen: Neue Impulse 30 3.22 0.574 

Nutzen: Strukturelle Veränderungen 30 3.07 0.590 

Nutzen: Qualitätssteigerung 30 3.28 0.576 

Persönliche Entwicklung 29 3.15 0.621 

 

Der Nutzen des Projektes wurde von allen Beteiligten sehr ähnlich bewertet. Die 

Möglichkeit für strukturelle Veränderungen durch das Projekt wurde von allen 

eher positiv eingeschätzt. Die Studierenden (M = 3.75, SD = .30) und Ausbildne-

rinnen und Ausbildner der Fachhochschule und der Universität (M = 3.52, 

SD = .32) schätzten das Impulsvermögen des Projektes positiver ein als die For-

scherinnen und Forscher (M = 2.60, SD = .28, F(4,20) = 3.814; p = .018), die hier 

eine eher skeptische Position einnahmen
1
. Tendenziell schätzten die Teilnehme-

rinnen und Teilnehmer der zweiten (M = 3.40, SD = .54, t(26) = 1.754, p = .09) 

und vierten Fachtagung (M = 3.44, SD = .59, t(23) = 1.798, p = .085) die Quali-

tätssteigerung etwas höher ein als die Personen, welche keine Tagungen besucht 

                                                           
1 Die Positionierung als Ausbildner bzw. als Forscher konnte bei der Angabe zur Profession selbst 

gewählt werden (vgl. Tab. 1, S. 12). 
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hatten. Einen persönlichen Nutzen, der sich aus dem Projekt ergab, sahen haupt-

sächlich die Männer, die mit einer durchschnittlichen Zustimmung zur entspre-

chenden Aussage von M = 3.42, (SD = .30) tendenziell etwas höher liegen als 

die Frauen (M = 3.10, SD = .66; t(26) = 1.754, p = .09). 

Zusammenfassend kann der Nutzen des Projektes als eher positiv beurteilt 

werden, da die Befragten der Ansicht waren, dass das Projekt in der Lage gewe-

sen sei, strukturelle Veränderungen zu initiieren und eine Qualitätssteigerung im 

Elementarbereich nach sich zu ziehen. In der Frage, inwieweit das Projekt neue 

Impulse geben konnte, sind sich die Ausbildnerinnen und Ausbildner der Fach-

hochschule und Universität und die am Projekt beteiligten Forscher nicht einig. 

In diesem Bereich nehmen die Forscherinnen und Forscher eine skeptischere 

Haltung ein. Alle Personen gaben an, dass sie von der Projektteilnahme auch 

persönlich profitiert hätten. Vor allem die Männer scheinen hier den größten 

Nutzen gehabt zu haben. 
 

 

4.5 Ziele, Zielerreichung und nächste Schritte 

 

Im Projekt erfolgte eine Definition der Ziele. An mancher Stelle, allerdings in 

einem sehr schwachen Ausmaß, wurde kritisiert, dass die Arbeitsergebnisse nicht 

ganz klar definiert gewesen und folglich die Kriterien der Zielerreichung teilwei-

se offen geblieben seien. Manche angestrebten Ziele wurden daher als unrealis-

tisch bzw. nicht vollständig erreichbar eingeschätzt. In diesem Bereich konnten 

keine Unterschiede zwischen den einzelnen Personengruppen festgestellt wer-

den. Generell waren die meisten Beteiligten am Professionalisierungsprojekt mit 

dem Erreichten eher zufrieden.  

Bei einer Weiterführung des Projektes sollte darauf geachtet werden, dass 

neben den Zielen vermehrt auch Kriterien für die Zielerreichung sowie die An-

forderungen der Arbeitsergebnisse definiert werden. Eine Person regte an, die 

Zielformulierung innerhalb der AGs deutlich stärker gemeinsam zu formulieren 

und ganz konkrete Schritte anzustreben. Eine Teilnehmerin schlug vor, ein The-

menheft zu erstellen oder die Aufgabe mit der Aufforderung zusammenzufassen: 

„Bleibt am Handlungsplan“. Die angestoßenen Prozesse gelte es zu konsolidie-

ren und die Zusammenarbeit zu verstärken. Dabei sollte die Entwicklung in klei-

nen Schritten vorangebracht werden. Es äußert sich ein großer Bedarf, die 

Durchlässigkeit zwischen Studium und Weiterbildungen zu forcieren sowie die 

Anerkennung von Leistungen zu erleichtern und eine Neuauflage des Qualifizie-

rungsangebotes für Erzieherinnen zu schaffen. Dabei wurde angeregt, verbindli-

che Verfahrenswege zu entwickeln und zu erproben. Eine Person gab zu beden-
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ken, dass Veränderungen genau beobachtet werden sollten, zudem solle in einem 

ständigen Austausch die Qualitätssicherung nicht vernachlässigt werden. 

Eine Person sah in der Initiierung einer Austauschplattform in Form von 

AGs einen Gewinn für die frühpädagogische Landschaft in Niedersachsen. Die 

Befragten betonten die Wichtigkeit der weiteren Vernetzung der verschiedenen 

Akteurinnen und Akteure. Bemängelt wurde ausdrücklich, dass Politik und Ver-

waltungsstrukturen noch zu wenig in den Professionalisierungsprozess integriert 

seien und sich dementsprechend nicht an der Diskussion beteiligten. Eine Be-

fragte erhoffte sich durch den Einbezug der Politik Anpassungen und Verbesse-

rungen der gesetzlichen Bestimmungen und eine Reaktion der politisch Verant-

wortlichen. 

 

 

4.6 Zeitliche Belastung 

 

Die zeitliche Belastung für das Projekt variierte stark. Im Durchschnitt wurden 

2,4 Stunden (SD = 2.51) in der Woche angegeben, wobei die Angaben im Be-

reich von „keine zeitliche Belastung“ bis zu „zehn Stunden in der Woche“ lie-

gen. Diese großen Abweichungen lassen sich nicht mit dem unterschiedlichen 

Engagement in mehreren Arbeitskontexten erklären.  

Für die Hälfte der Befragten stellte das Professionalisierungsprojekt eine 

zusätzliche berufliche Belastung dar. Dies betraf insbesondere die Expertenrun-

de, in der neun von 21 Personen die zusätzliche Belastung nannten. Trotz dieser 

Belastung würden die meisten Personen (27 von 35) wieder am Projekt teilneh-

men. 

 

 

4.7 Bewertung des Projektes 

 

Die Befragten wurden gebeten das Professionalisierungsprojekt zu benoten. Die 

vorangegangenen Ergebnisse verweisen auf eine hohe Zufriedenheit der beteilig-

ten Personen. Dies spiegelt sich nun auch in der Gesamtnote des Projektes wider, 

das im Durchschnitt mit der Note 2.25 (SD = .73) als gut bewertet wurde. Die 

Einzelbewertungen liegen in einem Bereich zwischen Eins (sehr gut) und Vier 

(gerade noch ausreichend). 

Die Lehrenden der Fachhochschule und der Universität bewerteten das Pro-

jekt im Durchschnitt mit der Note 1.72 (SD = .38) und somit deutlich besser als 

die Weiterbildnerinnen und Weiterbildner der Träger, welche lediglich die Note 

2.9 (SD = .74) vergaben (F(4,19) = 4.363; p = .011). Dieses Bild zeichnet sich 

insbesondere auch in der AG Ausbildung/Hochschule ab, deren Mitglieder das 
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Projekt mit der Note 2.0 (SD = .84) tendenziell positiver bewerteten als die ande-

ren Befragten (t(21) = 1.730; p = .098). Tendenziell schlechter wurde das Projekt 

hingegen von der AG Weiterbildung eingestuft, die lediglich die Note 2.53 

(SD = .89) vergab (t18) = 1.868; p = .078). Die TeilnehmerInnen der Tagungen 

bewerteten das Projekt ebenfalls negativer – mit der Note 2.35 (SD = .89, 

t(21) = 2059; p = .052) – als Personen, die sich anders im Projekt engagierten. 

Die Benotung des Professionalisierungsprojekts kommt vor allem durch die 

Zufriedenheit in der Gruppe, die Einschätzung der strukturellen Veränderungs-

chancen sowie durch die Bewertung des Handlungsplanes zustande. Tabelle 4 

zeigt, dass sich infolge einer höheren Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit die 

Note verbessert
2
, von der durchschnittlichen Bewertung von 2.25 auf 1.95. Wei-

ter erweist sich, dass die Bewertung des Handlungsplanes die Note am stärksten 

beeinflusst, gefolgt von der Strukturellen Veränderung und der Zufriedenheit mit 

der Gruppenarbeit. 

 

Tabelle 5: Regressionsanalyse Einflussfaktoren zur Erklärung der Note 

Variable B SE B β t p 

Note (Konstante) 6.785 .704  9.636 .000 

Zufriedenheit mit Gruppenarbeit -.383 .182 -.296 -2.099 .048 

Nutzen Strukturelle Veränderung -.462 .187 -.359 -2.476 .022 

Handlungsplan -.540 .215 -.383 -2.508 .020 

Anmerkung: R
2
 = .67 (N = 24, p<.001) 

 

Insgesamt wurde das Projekt als gut bewertet. Personen aus dem universitären 

Arbeitsumfeld beurteilten das Projekt generell positiver als die Weiterbildnerin-

nen und Weiterbildner der Träger. Der Arbeitskontext war ebenfalls ausschlag-

gebend für die Benotung. Die AG Ausbildung bewertete das Projekt tendenziell 

besser als die Arbeitsgruppe Weiterbildung. Die Note für das Projekt kann zu-

sammenfassend auf die Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit, die Einschätzung 

der erwarteten strukturellen Veränderungen durch das Projekt sowie die Einstu-

fung des Handlungsplanes als nützliches Arbeitsinstrument zurückgeführt wer-

den. 

 

 

                                                           
2 Der negative β-Wert verweist darauf, dass sich die Note bei einer Steigerung um eine Skaleneinheit 

um diesen β-Wert reduziert, sich also der Note 1 um diesen Wert annähert. 
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4.8 Projektleitung 

 

Die Projektleitung erhielt sehr gute Wertungen. Es wurden im Speziellen die 

Aspekte der Informationsqualität sowie der sozialen Interaktion beurteilt. Die 

Weitergabe der Informationen wurde mit einen Durchschnittswert von 3.59 

(SD = .47) etwas schlechter eingestuft als die soziale Interaktion, die von den 

meisten Befragten mit sehr gut bewertet wurde (M = 3.84; SD = .34). 

 

 
Abbildung 8: Projektleitung 

 

Die soziale Interaktion wurde in der Arbeitsgruppe Praxis mit sehr gut (M = 4.00 

SD = .00) bewertet, während die nicht in dieser Arbeitsgruppe Tätigen die sozia-

le Interaktion insgesamt schlechter (M = 3.68, SD = .42) einschätzten  

(t(13) = -2.857; p = .013). 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass gemäß der Befragung die 

Projektleitung ausführlich und termingerecht informiert hat, was einen reibungs-

losen Ablauf der Arbeit in den diversen Gruppen ermöglichte. Die Projektleitung 

zeigte großes Engagement und sorgte für eine kollegiale Atmosphäre in den 

Arbeitsgruppen. Die Projektleitung wurde von den Befragten als sehr kompetent, 

professionell, leidenschaftlich und motivierend beschrieben. Des Weiteren wird 

ihre wertschätzende Haltung und Freude an der Kommunikation erwähnt. Insbe-

sondere in der Arbeitsgruppe Praxis wurde die soziale Interaktion sehr positiv 

wahrgenommen. Eine einzelne kritische Stimme merkt an, dass die Richtung der 

Impulse nicht immer klar gewesen sei. Es wird aber ganz klar betont, dass die 

Projektleitung für das Erreichte im Projekt eine zentrale Rolle gespielt habe. 
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4.9 Handlungsplan 

 

Der Nutzen des Handlungsplanes wurde mit M = 3.42; SD = .52) nur einge-

schränkt positiv bewertet. Zum Handlungsplan nahmen lediglich 26 Personen 

Stellung. Dies könnte daran liegen – wie auch zurückgemeldet wurde –, dass der 

Handlungsplan nicht allen Beteiligten bekannt war. Zudem wird kritisiert, dass 

dieser Plan ohne schriftliche Erklärungen zu komplex und somit nicht voll ver-

ständlich gewesen sei und es an handlungsleitenden Informationen sowie inhalt-

lichen Prioritäten sowie an einem roten Faden gefehlt habe. So wird auch nach-

vollziehbar, dass der Handlungsplan just von den Befragten der AGs (M = 3.50, 

SD = .52) negativ beurteilt wurde, d. h. schlechter als von den Personen aus 

anderen Arbeitskontexten (M = 3.83, SD = .26; t(24) = 2.414; p = .024). Tenden-

ziell wurde der Handlungsplan zudem schlechter bewertet, wenn die Beteiligten 

in mehreren Arbeitskontexten tätig waren (N = 26; r = -.33; p = .103, n.s.). Mit 

dem Handlungsplan kamen insgesamt die Lehrenden der Fachhochschu-

le/Universität (M = 3.73, SD = .38) besser zurecht als die Weiterbildnerinnen 

und Weiterbildner der Träger (M = 3.20, SD = .65) und die Leiterinnen von 

Kindertagesstätten (M = 3.19, SD = .24; F(2,16) = 3.384; p = .059, n.s.), die den 

Nutzen den Handlungsplanes geringer einschätzten. 

Generell kann festgehalten werden, dass der Handlungsplan eine nützliche 

Orientierungshilfe darstellt, welcher als Leitfaden für die Professionalisierung 

genutzt werden kann. Der Leitfaden wurde aber im Projekt nicht ausreichend 

kommuniziert und lediglich als Schema, d. h. zu abstrakt und unverständlich 

wahrgenommen, sodass er in den Arbeitsgruppen nur begrenzt eingesetzt werden 

konnte. 
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5 Bewertung des Projekts 
 

 

 

 

 

 

Das Projekt wurde insgesamt sehr positiv bewertet und bietet eine gute Grundla-

ge für die weitere Professionalisierung. Daher sollte in erster Linie eine Konsoli-

dierung des Erreichten erfolgen. Die Evaluation deckt jedoch auch zwei 

Schwachstellen auf, denen in der zukünftigen Arbeit mehr Aufmerksamkeit 

gewidmet werden sollte. Eine solche Schwachstelle sind die Netzwerke. Es zeigt 

sich, dass insbesondere an der Vernetzung zwischen Stadt und Land gearbeitet 

werden muss. Eine relative Unzufriedenheit wird im Bereich Weiterbildung 

offenbar, dessen Vertreter sich nicht als gleichberechtigt wahrnehmen und sich 

daher auch hinsichtlich der Mitbestimmung benachteiligt sehen. Als zweite 

Schwachstelle erweist sich der Handlungsplan. Hier scheint eine rein schemati-

sche Darstellung nicht auszureichen. Es benötigt mehr Informationen, genauere 

Erklärungen und eine breitere Diskussion, sodass der Handlungsplan für alle am 

Professionalisierungsprozess beteiligten Personen eine nützliche Leitlinie für die 

weitere Arbeit darstellen kann.  
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Glossar 

 

α  Cronbachs α. Der Reliabilitätskoeffizi-

ent Cronbachs Alpha (α) bestimmt, in 

welchem Maße unter gleichen Bedin-

gungen das Testergebnis reproduziert 

werden kann (Lienert & Raatz 1998).  
B Regressionskoeffizient, der sich verändert, 

wenn sich die Streuung einer Variablen 

ändert. 

Beta Beta bezeichnet den standardisierten Regres-

sionskoeffizienten, d. h. die Streuungen von 

Prädiktoren werden standardisiert.  

Boxplot  Box-and-Whiskers-Plot  

Die Box besteht aus drei horizontalen 

Linien:  

oberes Quartil (75%)  

Median (teilt Stichprobe in zwei 

gleich große Gruppen, 50%)  

unteres Quartil (25%)  

Die Box enthält mindestens 50% der 

Beobachtungen. 

 
df  Freiheitsgrade (degrees of freedom)  

Mo Modalwert: häufigster Wert, Antwort, 

welche von den meisten Personen ange-

geben wurde 

N  Anzahl Probanden  

n.s.  nicht signifikant  
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p  Probability (Wahrscheinlichkeit, dass 

ein Ereignis zufällig auftritt) 

r  Der Korrelationskoeffizient beschreibt 

die Enge des Zusammenhangs zweier 

Merkmale durch die Zahl r, die zwi-

schen +1 und -1 liegt (Bortz 1993). 

R
2 Erklärte Varianz: definiert die Güte des 

Modells. 

SD Standardabweichung  

(standard deviation):  

bezeichnet die durchschnittliche Abwei-

chung der Einzelwerte vom Mittelwert. 

SE Standardfehler des Mittelwertes, ist als 

Standardabweichung der Mittelwerte 

von gleich großen Zufallsstichproben 

einer Population definiert (Bortz 1993: 

87). 

t t-Testwert für Mittelwertsunterschiede 
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Fragebogen 
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Skalen 

 

 

Teilnahmemotivation 

 

Tabelle 6: Teilnahmemotivation 

 N M SD 

Die Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Professionalisierung 

ist mir wichtig. 
31 3.84 .374 

Es ist mir wichtig an Entscheidungen, die mich betreffen, mitzu-

arbeiten. 
31 3.71 .588 

Ich nehme mir Zeit, um an dieser Weiterentwicklung der Profes-

sionalisierung teilzuhaben. 
31 3.68 .541 

Es ist mir wichtig, meine Fachkenntnisse in den Prozess der 

Professionalisierung einzubringen. 
31 3.74 .445 

Es ist mir wichtig, aktuelle Informationen zur Professionalisie-

rung zu erhalten. 
31 3.68 .475 

 

 

Arbeit in der Gruppe 

 

Tabelle 7: Zufriedenheit mit der Gruppenarbeit 

 N M SD rit 

Ich konnte meine Kompetenzen in das Projekt 

einbringen, ich wurde gehört und mein Wissen 

wurde genutzt. 

29 3.38 .622 .746 

Meine Mitarbeit für das Projekt war wichtig. 29 3.14 .693 .620 

Die Arbeitsgruppen waren informativ. 29 3.45 .686 .799 

Die Arbeitsgruppen waren motivierend. 29 3.31 .761 .772 

Varianzaufklärung 73.066 

Reliabilität .874 
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Tabelle 8: Mitbestimmung 

 N M SD rit 

Die Entscheidungen zur Professionalisierung wer-

den in der Praxis leichter akzeptiert, wenn diese 

beteiligt ist. 

29 3.52 .574 .698 

Die Interessen der pädagogischen Fachkräfte wer-

den durch ihre Partizipation besser vertreten. 
29 3.59 .628 .637 

Durch die Einbindung aller Ebenen (Bildungssäu-

len) der frühkindlichen Bildung und Entwicklung 

kann die Professionalisierung vorangebracht wer-

den. 

29 3.79 .412 .506 

Um die Interessen der pädagogischen Fachkraft 

voranzubringen, sind Bottom-up-Prozesse notwen-

dig. 

29 3.76 .435 .667 

Die Teamarbeit ist von zentraler Bedeutung für 

Professionalisierungsprozesse. 
29 3.41 .628 .543 

Die Begegnung und der Austausch innerhalb der 

Arbeitskontexte fanden auf „gleicher Augenhöhe“ 

statt. 

29 3.14 .693 .683 

Varianzaufklärung 56.340 

Reliabilität .836 

 

Tabelle 9: Konstruktive Zusammenarbeit 

 N M SD rit 

Die Zusammenarbeit war zielführend. 26 3.31 .679 .679 

Die Zusammenarbeit war konstruktiv. 26 3.38 .637 .637 

Es gab einen offenen Austausch in den Arbeitszu-

sammenhängen. 
26 3.54 .582 .582 

Es gab eine breite Beteiligung in den Arbeitsgrup-

pen. 
26 3.38 .697 .697 

In der Arbeitsgruppe kann ich meine Ideen offen 

einbringen. 
26 3.54 .647 .647 

Die Arbeitsgruppe war so zusammengesetzt, dass 

alle Berufsfelder vertreten waren. 
26 3.35 .629 .629 

Varianzaufklärung 66.093 

Reliabilität .895 
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Tabelle 10: Einfluss in den Arbeitsgruppen 

 N M SD rit 

Ich vertrete meine Standpunkte in der Arbeits-

gruppe. 
27 3.52 .580 .800 

Ich kann in der Arbeitsgruppe meine Vorstellun-

gen verwirklichen. 
27 2.96 .759 .590 

Mein Beitrag wurde wertgeschätzt. 27 3.63 .492 .699 

Ich setze mich aktiv mit den Inhalten in der 

Arbeitsgruppe auseinander. 
27 3.44 .641 .561 

Varianzaufklärung 66.295 

Reliabilität .825 

 

Tabelle 11: Gruppenzusammensetzung 

 N M SD rit 

Die Zusammensetzung der Arbeitsgruppen mit 

Personen aus verschiedenen Berufsfeldern ist hilf-

reich. 

29 3.59 .568 .568 

Es sind die richtigen Leute in den Arbeitsgruppen, 

um die Interessen der verschiedenen Berufsgrup-

pen zu vertreten. 

29 3.31 .660 .564 

Die Arbeitsgruppe war so zusammengesetzt, dass 

unterschiedliche Standpunkte diskutiert werden 

konnten. 

29 3.59 .568 .646 

Varianzaufklärung 67.874 

Reliabilität .758  

 

Tabelle 12: Einbezug der relevanten Netzwerke 

 N M SD rit 

Personen aus allen nifbe-Netzwerken sind im Pro-

fessionalisierungsprojekt vertreten. 
24 3.04 .955 .658 

Ländliche Regionen können ihre speziellen Bedar-

fe und Fragestellungen in das Projekt einbringen. 
24 2.96 .859 .867 

Ausgangsbedingungen von Stadt und Land werden 

gleichberechtigt berücksichtigt. 
24 2.92 .776 .856 

Regionale Professionalisierungsaktivitäten wurden 

in das landesweite Projekt eingebunden. 
24 3.13 .797 .805 

Varianzaufklärung 79.339 

Reliabilität .906 
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Nutzen des Projektes 

 

Tabelle 13: Neue Impulse 

Das Professionalisierungsprojekt… N M SD rit 

... gibt neue Impulse für die Ausbildung von päda-

gogischen Fachkräften. 
25 3.24 .723 .647 

… gibt Impulse in die Bildungspolitik. 25 3.08 .812 .670 

… ist ein Beitrag zur Verbesserung der Ausbil-

dungsbedingungen von pädagogischen Fach-

kräften. 

25 3.04 .611 .737 

… bündelt und koordiniert die Interessen der ver-

schiedenen AkteurInnen. 
25 3.60 .645 .661 

…hilft mir mich beruflich weiterzuentwickeln. 25 3.20 .913 .664 

Varianzaufklärung 64.171 

Reliabilität .852  

 

Tabelle 14: Strukturelle Veränderungen 

Das Professionalisierungsprojekt… N M SD rit 

... trägt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

im Feld bei. 
25 2.76 .723 .698 

… setzt neue Impulse zur Entwicklung der Kinder-

tageseinrichtungen. 
25 3.12 .666 .765 

… ermöglicht Prozesse, die von der Basis her die 

Bildungspolitik beeinflussen. 
25 3.12 .666 .823 

… ist von praktischem Nutzen. 25 3.12 .833 .713 

… leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Wei-

terbildung von pädagogischen Fachkräften. 
25 3.32 .627 .803 

… beschleunigt die Professionalisierung. 25 3.32 .748 .800 

… verändert die Strukturen, die für die weitere 

Professionalisierung notwendig sind. 
25 2.96 .841 .732 

... trägt zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen 

im Feld bei. 
25 2.76 .723 .698 

Varianzaufklärung 69.136 

Reliabilität .921 
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Tabelle 15: Qualitätssteigerung 

Das Professionalisierungsprojekt… N M SD rit 

… wertet den Beruf der pädagogischen Fachkräfte 

auf. 
27 3.44 .698 .525 

… ist ein Beitrag zur Qualitätssteigerung in den 

Kindertageseinrichtungen. 
27 3.22 .698 .615 

… initiiert Veränderungen in den Einstellungen 

zur eigenen Profession. 
27 3.26 .764 .555 

Varianzaufklärung 65.857 

Reliabilität .739 

 

Tabelle 16: Persönliche Entwicklung 

Die Teilnahme an der Arbeitsgruppe hilft mir, … N M SD rit 

… mich mit meinen KollegInnen intensiver über 

Professionalisierung auszutauschen. 
28 3.43 .742 .775 

… mich im Berufsalltag professioneller zu verhal-

ten. 
28 2.79 .833 .696 

… mich mit interessanten Themen auseinanderzu-

setzen. 
28 3.25 .585 .677 

Varianzaufklärung 76.638 

Reliabilität .838 

 

 

Ziele und Zielerreichung 

 

Tabelle 17: Klarheit der Ziele 

 N M SD rit 

Das Ziel unserer Arbeitsgruppe ist mir klar. 28 3.39 .737 .750 

Die Anforderungen an unsere Arbeitsergebnisse 

sind klar formuliert. 
28 3.14 .803 .861 

Ich bin mit dem bisher Erreichten zufrieden. 28 3.21 .833 .759 

Varianzaufklärung 82.335 

Reliabilität .891  
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Projektleitung 

 

Tabelle 18: Projektleitung: Organisation 

 N M SD rit 

Die Projektleitung informiert termingerecht. 28 3.61 .567 .742 

Die Vorbereitung der Projektleitung hat eine rei-

bungslose Durchführung der Treffen ermöglicht. 
28 3.61 .567 .684 

Die Nachbereitung der Treffen durch die Projekt-

leitung hat die Arbeit erleichtert. 
28 3.61 .567 .628 

Die Projektleitung hat die Ergebnisse der verschie-

denen Arbeitskontexte zusammengeführt. 
28 3.54 .637 .542 

Varianzaufklärung 65.889 

Reliabilität .822  

 

 

Handlungsplan 

 

Tabelle 19: Handlungsplan 

 N M SD rit 

Der Handlungsplan enthält die wichtigsten Heraus-

forderungen für das Thema. 
26 3.46 .582 .632 

Er ist eine hilfreiche Grundlage für die Arbeit im 

Projekt. 
26 3.35 .629 .723 

Der Handlungsplan ist der „Leitfaden“ für die 

Professionalisierung auch über das Projektende 

hinaus. 

26 3.46 .582 .737 

Der Handlungsplan ist eine Orientierungshilfe für 

die Weiterentwicklung der Professionalisierung. 
26 3.42 .643 .824 

Varianzaufklärung 72.458 

Reliabilität .873 
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Antworten zu den offenen Fragen 

 

 

In den folgenden Abschnitten sind die vollständigen Antworten auf die offenen 

Fragen zusammengestellt. 

 

 

Erwartungen 

 

 Landesweite Vernetzung aller an der Professionalisierung des frühpädago-

gischen Feldes beteiligten Ebenen (bspw. Initiierung und Herstellung einer 

Zusammenarbeit und Kooperation mit der Fachschul- und Praxisebene)  

 Entwicklung gemeinsamer Positionen, die die Professionalisierungsprozesse 

in Niedersachsen begleitend unterstützen 

 Dass die Fragestellungen des Bundesprojektes von allen Beteiligten des 

NIFBE gleichermaßen vertreten werden 

 Einblick in aktuelle Diskussionen und Themen der Frühpädagogik in 

Deutschland 

 Vernetzung und Kommunikation mit wichtigen Akteuren 

 Vernetzung, Hochschulische Interessen vertreten 

 Vernetzung, Kontakte knüpfen, ins Gespräch kommen, Möglichkeiten für 

Zusammenarbeit finden 

 Zusätzliche Profilierung im Studium 

 

 

Nicht erfüllte Erwartungen 

 

 Dass die Forschungsstellen alle sich in das Gesamtbundesprojekt rückkop-

peln und Interesse an dieser Nahtstelle zu den Netzwerken aktiv mitausge-

stalten. 

 Eine professionstheoretische Absicherung des Projektes 

 Mir war in der Komplexität des Themas nicht immer klar, wohin „die Rei-

se“ geht. 
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Nächste Schritte 

 

 Da die Politik an den entscheidenden Hebeln sitzt, halte ich es für notwen-

dig, betreffende Personen an der Diskussion zu beteiligen. Hier muss der 

Handlungsbedarf noch deutlich gemacht werden. 

 Ich wünsche mir mehr gewerkschaftliche Beteiligung der betroffenen Fach-

kräfte – evtl. kann dies noch stärker angestoßen werden – Erzieher*Innen 

müssen erst noch lernen sich zu wehren!!!  

 AG Weiterbildung muss die Arbeit nach Beendigung des Projekts weiter-

führen: Durchlässigkeit und Anerkennung der Studienleistung/Weiter-

bildung. 

 Bereits die Initiierung einer Austauschplattform in Form von AGs betrachte 

ich als einen Gewinn für die frühpädagogische Landschaft in Niedersach-

sen. Wünschenswert wäre eine deutlichere, gemeinsam definierte Zielfor-

mulierung innerhalb der AGs (vielleicht auch vorweg ein „Selbstverständ-

nis“ der AG), die über die akut anfallenden Anliegen und die im Projekt de-

finierten Ziele die Felder der Kooperation abstecken würde. 

 Das Konzept des Projekts weiterführen und sichern.  

 Die AG Praxis und die AG Hochschule Fachschule ebenso wie die AG 

Weiterbildung sollten kontinuierlich weiterarbeiten, denn es sind erste 

Schritte getan, die verstetigt werden sollten.  

 Die unbedingte Weiterarbeit am Handlungsplan!!  

 Praktische Zusammenarbeit verstärken. 

 Einbindung der Politik und Verwaltungsstrukturen forcieren, zwecks An-

passung und Verbesserung der gesetzlichen Bestimmungen, um die Profes-

sionalisierung wirklich voranzubringen. Es gibt eine Befürchtung des Rück-

schritts.  

 Es sollten konkretere Schritte angestrebt werden. Nicht das ganz große Rad 

drehen. Das ist nicht zu schaffen!  

 Konsolidierung und weiterer Ausbau, Beeinflussung des nifbe, der Netz-

werke und weitere intensive Beteiligung.  

 Prozess der Anerkennung der Weiterbildung weiter voranbringen.  

 Reaktion der politisch Verantwortlichen auf die Notwendigkeit der Profes-

sionalisierung.  

 Umsetzung und Beobachtung, weiter Erfahrungsaustausch und Auswertung 

 Unbedingt weitermachen und die Vernetzung der Akteure vertiefen.  

 Unsere Projekte sind abgeschlossen. Aktuell steht an: - Erstellung eines 

Themenheftes - Neuauflage eines Qualifizierungsangebotes für ErzieherIn-

nen  
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 Verbindliche Verfahrenswege für die Anerkennung von Modulen der Wei-

terbildung in Niedersachsen und erproben. 

 Weiterführung, bleibt am Handlungsplan! 

Sonstige Bemerkungen 

 

 Bei allen Bemühungen muss weiterhin für die Verzahnung der Bildungssäu-

len berücksichtigt werden, dass wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die sich 

intensiv mit bereichsübergreifendem Forschungs- und Praxistransfer be-

schäftigten, eine besondere Anerkennung in der Hochschulszene in Nds. 

(besser noch bundesweit) erhalten.  

 Das Projekt bleibt ein wesentlicher Ort, um die „Vision“ des NIFBE zu 

verwirklichen. Etliche Grundideen sind erweiterbar in die Bundesperspekti-

ve. 

 Der Einbezug der StundentInnen war wichtig und sollte auch beibehalten 

werden. 

 Die Grafik ist als Handlungsplan ohne entsprechende schriftliche, pointierte 

Erklärung zu komplex und unverständlich. Es fehlen handlungsleitende In-

formationen und eine Gewichtung in Prioritäten und Relevanz. Die Gesamt-

aufgabe ist eine sehr große Herausforderung, die einen stringenten und sehr 

strukturierten „roten Faden“ benötigt. Dieser ist nicht immer erkennbar. 

 Fortführung der Weiterarbeit am Handlungsplan ist notwendig. 

 Fortführung wäre sinnvoll! 

 Schade, dass das Projekt zu Ende geht. Bestehendes sinnvoll zusammenfüh-

ren und weiterführen. Vorbild auch für andere Bundesländer. 

 

 

Anmerkung zur Projektleitung 

 

 Die Person ist das A und O.  

 Es ist eine sehr schwierige Aufgabe! Die Herausforderung liegt darin, dass 

es gelingt, auf den unterschiedlichen Ebenen die sehr verschiedenen Interes-

sen wahrzunehmen und entsprechend zu berücksichtigen und Aushand-

lungsprozesse anzustoßen, bei denen alle Beteiligten wissen, dass sie einer 

gemeinsamen Idee folgen und persönliche/berufliche/verbandliche Interes-

sen teilweise unterzuordnen sind.  

 Es war gut, dass es dieses Projekt gegeben hat und es fortgesetzt wird, weil 

dadurch ein wesentlicher Teil des NIFBE Gesamtkonzeptes begonnen wer-

den konnte und auch Chancen hat, weiter realisiert zu werden.  

 Hohes persönliches Engagement und Leidenschaft waren vorbildlich und 

motivierend!  
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 Ich weiß gar nicht, welches Projekt hier gemeint ist.  

 Kompetent, engagiert, motivierend  

 konstruktiv, professionell  

 Manchmal (!) etwas unklare Impulse/Kommunikation  

 Prima – weiter so!  

 sehr empfehlenswert  

 Sie hatte eine sehr wertschätzende Haltung und eine große Freude an der 

Kommunikation mit anderen.  

 

 

Anmerkung zum Projekt 

 

 Bei allen Bemühungen muss weiterhin für die Verzahnung der Bildungssäu-

len berücksichtigt werden, dass wissenschaftliche MitarbeiterInnen, die sich 

intensiv mit bereichsübergreifendem Forschungs- und Praxistransfer be-

schäftigten, eine besondere Anerkennung in der Hochschulszene in Nds. 

(besser noch bundesweit) erhalten.  

 Das Projekt bleibt ein wesentlicher Ort, um die „Vision“ des NIFBE zu 

verwirklichen. Etliche Grundideen sind erweiterbar in die Bundesperspekti-

ve.  

 Der Einbezug der StundentInnen war wichtig und sollte auch beibehalten 

werden.  

 Die Grafik ist als Handlungsplan ohne entsprechende schriftliche, pointierte 

Erklärung zu komplex und unverständlich. Es fehlen handlungsleitende In-

formationen und eine Gewichtung in Prioritäten und Relevanz. Die Gesamt-

aufgabe ist eine sehr große Herausforderung, die einen stringenten und sehr 

strukturierten „roten Faden“ benötigt. Dieser ist nicht immer erkennbar.  

 Fortführung der Weiterarbeit am Handlungsplan ist notwendig.  

 Fortführung wäre sinnvoll!  

 kennt Handlungsplan nicht  

 Schade, dass das Projekt zu Ende geht. Bestehendes sinnvoll zusammenfüh-

ren und weiterführen. Vorbild auch für andere Bundesländer.  
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Abbildungen der einzelnen Variablen und Faktoren 

 

 

Teilnahmemotivation 

 

Einzelfragen  
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Faktoren:  

  

 

 

 

 

Arbeit in der Gruppe 

 

Einzelfragen:  
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Faktoren:  
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Nutzen des Projektes 

 

Einzelfragen:  
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Faktoren  
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Ziele und Zielerreichung 

 

Einzelvariablen  
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Faktor:  

 

 

 

 

Projektleitung 

 

Einzelvariablen:  
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Faktoren:  
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Handlungsplan 

 

Einzelvariablen  

  

  
Faktor:  
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