
DFG-Projekt
Interaktionsqualität 
von Kindern im Kindergarten

Die Qualität kindlicher Interaktionen ist für 
die sozial-emotionale, kognitive und sprach-
liche Entwicklung von Kindern besonders 
bedeutsam. Zudem können insbesondere 
benachteiligte Kinder von einer hochwer tigen 
Interaktions qualität profi tieren. 

Aus diesem Grund wird dazu am Arbeits bereich 
Pädagogik der frühen Kindheit der Universität 
Koblenz-Landau eine wissenschaftliche Studie 
durchgeführt. Das Projekt wird von der DFG 
(Deutsche Forschungsgemeinschaft) gefördert. 

Kontakt
Magdalena Riedmeier
Universität Koblenz-Landau
Institut für Bildung im Kindes- und Jugendalter
August-Croissant-Straße 5
76829 Landau in der Pfalz

Tel: +49 (0)6341-28034-175
interaktionsqualitaet-kiga@uni-landau.de G
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Projektteam

Dr. Thilo Schmidt
Projektleitung

Dr. Katharina Kluczniok
Projektleitung

Magdalena Riedmeier, M.A.
Projektkoordination



Was wird untersucht?

Wir wollen mehr über die Interaktionspro zesse 
von Dreijährigen im Kita-Alltag in der Pfalz 
erfahren.

 Mit wem spielen die Kinder?
  Wie gestalten die Kinder Kontakte  

zu anderen Kindern?
  Wie reagieren sie auf die Angebote  

der Fachkräfte?
  Zeigen sich Unterschiede bei Kindern 

mit und ohne Migrationshintergrund?

Aus diesen Informationen lassen sich prakti-
sche Anregungen für die Förderung kindlicher 
Interaktionsprozesse ableiten, speziell auch mit 
Blick auf Kinder mit Migrationshintergrund.

Die Studie ist im Frühjahr 2017 gestartet und 
endet voraussichtlich im Frühjahr 2019.  

Es werden standardisierte Beobachtungen, 
Befragungen und Interviews miteinander  
kombiniert.

Aus 60 Kindertageseinrichtungen in der Region 
Pfalz werden 240 Kinder mit und ohne Migra-
tionshintergrund ausgewählt. 

Wann wird untersucht?

Die nachfolgende Tabelle fasst die geplanten 
Untersuchungsmethoden und die jeweiligen 
Erhebungszeitpunkte zusammen (kleinere zeit-
liche Verschiebungen sind nicht ausgeschlossen).

Wer ist beteiligt?

Kinder
Im Abstand von einem Jahr werden die 
Interaktionen (z. B. mit anderen Kindern)  
ausgewählter Kinder über einen Vormittag  
in der Kita beobachtet. 

Familien
In einer Elternbefragung möchten wir ein 
paar Hintergrundinformationen zu den Inter-
aktionen der beobachteten Kinder erhalten. 

Fachkräfte
Zusätzlich zur Beobachtung möchten wir 
von den Fachkräften in einer kurzen Be-
fragung wissen, wie sie die Interaktionen 
und bestimmte Kompetenzen der Kinder 
einschätzen. 

Untersuchungsmethode und Zeitpunkt 2017 2018

Beobachtung kindlicher Interaktionsprozesse

September bis  
November

September bis  
November

Befragung der Fachkräfte

Elterninterview


