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Beziehungen und Interaktionen wir-
ken sich direkt auf die kindliche 

Entwicklung aus. Strukturelle Faktoren 
hingegen, wie zum Beispiel die Grup-
pengröße oder der Betreuungsschlüssel 
wirken sich indirekt aus, das heißt sie be-
einflussen die Interaktionen und erst da-
durch dann die kindliche Entwicklung 
(La Paro et al., 2012). Kinder, die Inter-
aktionen von höherer Qualität erfahren, 
entwickeln zum Beispiel ausgeprägtere 
mathematische, sprachliche und soziale 
Fähigkeiten (Melhuish et al., 2015; Ul-
ferts et al., 2019). Verschiedene Studien 
haben sich die Qualität der Interaktio-

nen in der Praxis genauer angeschaut 
und konnten zeigen, dass es Fachkräften 
meist schon gut gelingt einen wertschät-
zenden, sensiblen Umgang mit den Kin-
dern zu pflegen und eine positive, ver-
trauensvolle Atmosphäre herzustellen. 
Die Begleitung und Unterstützung des 
kindlichen Lernens hat allerdings noch 
Entwicklungspotential (Bäuerlein et al., 
2017; Perren et al., 2016; Reyhing et al., 
2019; Suchodoletz et al., 2014). Vor die-
sem Hintergrund haben wir im Rahmen 
einer Studie an der Universität Konstanz 
und Pädagogischen Hochschule Thurgau 
eine Online-Weiterbildung zur unter-
stützenden Fachkraft-Kind-Interaktion 
(iQuaKi) entwickelt. Unser Ziel ist es 
Fachkräfte in ihrer Beziehungsgestaltung 
mit den Kindern und insbesondere auch 
in der Lernbegleitung zu unterstützen.

» Kinder, die Interaktionen von 
höherer Qualität erfahren, entwi-
ckeln [...] ausgeprägtere mathe-
matische, sprachliche und soziale 
Fähigkeiten.«

Coaching als Verstärker
Um dieses Ziel möglichst optimal zu 
erreichen, wurde die iQuaKi Weiterbil-
dung nach neusten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entwickelt. Die Teilneh-
menden lernen zunächst wichtige Ent-
wicklungsschritte von Kindern im Alter 
von 0 bis 4 Jahren kennen. Diese werden 
dann mit konkreten Handlungsstrategien 
verknüpft, um sie zu fördern. In diesem 
Lernprozess werden die Fachkräfte durch 
individuelle Coachings begleitet. In dem 
Verlauf der Weiterbildung, der sich über 
6 Monate erstreckt, sind drei Coaching-
sitzungen eingebunden. Parallel zu den 
Coachings finden Reflexionsgespräche 

mit einer weiteren Fachkraft aus dersel-
ben Einrichtung statt, die ebenfalls an 
der Weiterbildung teilnimmt. Dadurch 
wird der Transfer der Inhalte und Me-
thoden in den Alltag begünstigt und die 
Chance der Verstetigung erhöht. In der 
ersten Coachingsitzung wird eine eigens 
dafür entwickelte Biografie bezogene 
Methode genutzt, um das individuelle 
Interaktionsverständnis der teilnehmen-
den Fachkraft herauszuarbeiten. Dieses 
Coaching-Konzept wurde prozessbeglei-
tend weiterentwickelt und auch die Coa-
ches wurden in ihrer Arbeit stetig super-
vidiert. Es ist damit das Kernelement des 
Prozesses und soll deshalb in diesem Ar-
tikel eingehend betrachtet werden.

In Anlehnung an das »Begeistern, Be-
wusstmachen und Befähigen«-Modell 
(Zimmermann, 2011) zielen wir auf eine 
tiefgreifende und effektive Weiterent-
wicklung der Kompetenzen der Fachkräf-
te ab, die sich wiederum auf die Qualität 
der Fachkraft-Kind-Interaktion und da-
mit auf die positive Entwicklung der Kin-
der auswirken soll. Wir begeistern und 
inspirieren durch einen persönlichen Zu-
gang zur Thematik, sich auf die Reise zu 
machen und ein individuelles Verständnis 
von guten Interaktionen herauszuarbei-
ten, im biografischen Sinne »freizulegen«, 
in dem sich die eigenen Erfahrungen 
widerspiegeln und eine emotionale Ver-
bindung zum Thema der Interaktionen 
herstellt. Auch innerhalb des Coachings 
geben wir Inspiration und ermöglichen 
ein Bewusstwerden der biografischen An-
teile in den heutigen Interaktionen. Wir 
unterstützen die Fachkräfte dabei ihren 
Blick zu schärfen und sich und die eige-
nen Interaktionen zu betrachten und zu 
reflektieren. Sie werden wertschätzend 
und unterstützend begleitet ihre nächste 
Zone der Entwicklung zu erreichen. Da-

Welche Erwachsenen waren Ihnen als 
Kind wichtig?
Die Bedeutung unserer Kindheit für das heutige Interaktionsverhalten ■ Die Beziehungen und 
Interaktionen zwischen Fachkräften und Kindern sind ein wesentlicher Bestandteil des pädagogischen 
Alltags in Kindertagesstätten. Die Online-Weiterbildung zur unterstützenden Fachkraft-Kind-Interak-
tion (iQuaKi) möchte Fachkräfte in ihrer Beziehungsgestaltung mit den Kindern und insbesondere auch 
in der Lernbegleitung unterstützen.
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durch möchten wir sie im Laufe der Wei-
terbildung befähigen sich ihrer Interak-
tionen bewusst zu sein und diese bewusst 
und unterstützend zu gestalten.

Begeistern: Welche Erwachsenen 
waren Ihnen als Kind wichtig?
Unser Coaching-Konzept basiert auf der 
Theorie der Persönlichkeitsentwicklung 
von Rogers, welche besagt, dass Men-
schen von Grund auf danach streben 
sich weiterzuentwickeln: sie möchten 
neue Erfahrungen machen, Neues ent-
decken, neues Wissen erlangen und be-
stehendes auszudifferenzieren. Damit 
das Neue allerdings nicht als Bedrohung 
für das Selbst wahrgenommen wird, ist 
es notwendig, dass das Lernen von der 
Person selbst initiiert wird.

Um also eine Integration des Wissens 
in das eigene Selbst zu ermöglichen, 
muss diese die Inhalte zunächst als emo-
tional relevant und subjektiv bedeutsam 
ansehen. Deshalb werden die Teilneh-
menden in Vorbereitung auf das erste 
Coaching angeregt, sich an Ihre Kind-
heit zurückzuerinnern. Sie sollen sich 
vor Augen führen, welche Interaktions-
erfahrungen sie selbst als Kind gemacht 
haben und sich anschließend bewusst 
machen, was ihnen heute in Interaktio-
nen mit Kindern besonders wichtig ist.

Diese Aufgabe wird anhand eines per-
sönlich gestalteten Videos auf einer di-
gitalen Lernplattform eingeführt. In die-
sem Video erklären zwei der Coachenden 
die Vorbereitungsaufgabe, indem sie die 
Fachkräfte einladen, über ihre Kindheit 
und ihre persönliche Vorstellung von 

guten Interaktionen nachzudenken und 
selbst Erfahrungen aus der Kindheit und 
mit dieser Aufgabe teilen.

» Deshalb werden die Teilnehmen-
den in Vorbereitung auf das erste 
Coaching angeregt, sich an Ihre 
Kindheit zurückzuerinnern.«

Eine der Coaches sagt im Video zum 
Beispiel: »Für mich ist Interaktionsquali-
tät etwas, das aus dem Herzen kommt, 
das man mit ganzer Person erlebt, bei 
dem man in der Situation ist und auch 
die Neugier auf das Kind und die Welt 
zum Ausdruck kommt. Gemeinsam mit 
dem Kind die Welt entdecken und die 

Freude des Kindes zu wecken und mit-
zuerleben und einfach ganz in der Situa-
tion zu sein, sich darauf einzulassen und 
selbst leuchtende Augen zu bekommen 
und die leuchtenden Augen des Kindes 
zu sehen, das ist für mich richtig gute 
Interaktionsqualität.«

Sie berichten also von sehr persön-
lichen und eindrucksvollen Momenten 
guter Interaktion und erzeugen dadurch 
Gänsehautmomente bei den Teilneh-
menden. Damit entsteht eine emotiona-
le Bindung zum Thema und eine persön-
liche Relevanz der Inhalte.

Dieser sehr persönliche Zugang zur 
Thematik ermöglicht den Teilnehmen-
den, sich im Folgenden für die Refle-
xion der eigenen Handlungsweisen und 
den einhergehenden Entwicklungspro-
zess zu öffnen. Gleichzeitig wird damit 
ein wichtiger Grundstein für die Coa-
chingbeziehung gelegt, die aufgrund be-
grenzter zeitlicher Ressourcen und der 
räumlichen Distanz im Video-Gespräch 
schwieriger aufzubauen ist als bei Prä-
senz-Gesprächen.

Bewusstmachen: Gute Interaktionen 
sind für mich …
Innerhalb des ersten Coachings beleuch-
ten die Teilnehmenden dann gemein-
sam mit ihrem Coachenden nochmals 
intensiv die Erfahrungen aus der Kind-
heit. Diese Erinnerungen verdeutlichen 
nicht nur die Relevanz der Thematik, sie 
sind auch verbunden mit den heutigen 
Interaktionen im Kitaalltag. Daher folgt 
auf diese erste Reflexion ein Blick auf 

Abb. 1: Video zur Vorstellung der Aufgabe aus der iQuaKi Weiterbildung: eine persön-
liche Einführung erleichtert es den Teilnehmenden sich auf den Entwicklungsprozess 
einzulassen.

Abb. 2: Erinnerungen aus der Kindheit verdeutlichen die Relevanz von Interaktion im 
Kitaalltag.
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den Arbeitsalltag mit den Kindern. Ver-
knüpfend wird anschließend geschaut, 
wie diese beiden Komponenten zusam-
menhängen. Ziel ist es, das individuelle 
Verständnis von guten Interaktionen 
herauszuarbeiten und einen Leitsatz zu 
formulieren, der mit den Worten »Gute 
Interaktionen sind für mich …« beginnt. 
Dieser soll die Fachkraft dann durch die 
Weiterbildung und die Coachings be-
gleiten. Für uns Coach*innen steht wäh-
rend des Coachings das Leitmotiv der 
Neugierde im Zentrum. Als Coach*in-
nen sind wir neugierig auf die Fachkraft, 
ihr individuelles Verständnis guter Inter-
aktionen, ihre Handlungen und Ziele. 
Gleichzeitig regen wir die Fachkraft an, 
neugierig zu sein auf ihre eigenen Inter-
aktionen und Handlungsweisen.

So befähigen wir sie zu ihrem eigenen 
Verständnis von qualitativ hochwertigen 
Interaktionen (zurück) zu finden.

Befähigen: Entwicklungsprozesse 
anstoßen
Dieses individuelle Verständnis zu guten 
Fachkraft-Kind-Interaktionen wird als 
Grundlage der gesamten Weiterbildung 
und der anschließenden Coaching-Sit-
zungen genutzt. Es soll als Basis für die 
Auseinandersetzung mit den Weiterbil-
dungsinhalten dienen, indem diese stets 
in das eigene Verständnis guter Inter-
aktionen eingeordnet werden sollen. 
Dadurch kann dieses Verständnis erwei-
tert, verfeinert und zu einem handlungs-
leitenden Maßstab (wieder) erweckt 
werden. Die Fachkräfte überlegen sich 
beispielsweise, wie sieht mein Interak-
tionsverständnis in Bezug auf die Beglei-
tung der Emotionsentwicklung aus. Was 
bedeutet das für den Umgang mit den 
Emotionen der Kinder, wie möchte und 
kann ich meine Interaktionen unterstüt-
zend und wirksam gestalten und dabei 

das theoretische Wissen als auch meine 
eigenen Vorstellungen verknüpfen?

Auch in der zweiten und dritten Coa-
chingsitzung wird immer wieder Bezug 
genommen auf das individuelle Interak-
tionsverständnis der Fachkraft. Hier wird 
gemeinsam eine Videoaufnahme aus dem 
Alltag der Teilnehmenden betrachtet und 
analysiert. In Anlehnung an Rogers Theo-
rie der Persönlichkeitsentwicklung liegt 
hier der Fokus auf dem selbständigen 
Lernen. Der*die Coach*in vertraut auf 
ihre Fähigkeiten und bleibt auf Augenhö-
he der Teilnehmenden. Dadurch schafft 
er*sie Raum für Entwicklungsprozesse.

Fazit
im rahmen der Studie konnten bereits über 
80 pädagogische Fachkräfte an der iQuaKi-
Weiterbildung teilnehmen. die rückmel-
dungen der Evaluationsbefragung zeigen, 
dass die Umsetzung des Weiterbildungs-
Konzeptes gut gelungen ist. Hier nur zwei 
Beispiele: »das coaching hatte eine wichtige 
Wirkung. Für mich persönlich die Wirkung 
der Fokussierung und der objektiven Be-
trachtung. oft hat man durch vergangene 
Erlebnisse oder Situationen schon eine sehr 
vorbelastete Sichtweise. das coaching hat 
mit dem Stellen der richtigen Fragen zum 
Erweitern der Sichtweise und denkweise ge-
führt.« oder »Bei dem coaching konnte ich 
eigene Erfahrungen wiederholen und besser 
verstehen, das hat mich noch mal an meine 
persönlichen Werte im Kindergarten und mit 
der arbeit mit den Kindern erinnert.« in die-
sem Sinne möchten wir sie einladen, über ihr 
eigenes Verständnis von guten interaktionen 
nachzudenken und sich auch im team dar-
über auszutauschen. die Fragen im Kasten 
können ihnen dabei helfen, sich ihrem ganz 
persönlichen Verständnis von guten interak-
tionen zu nähern und darüber mit Kolleg*in-
nen ins Gespräch zu kommen.	 

}P HINWEIS
Unter www. fruehekindheit. ch finden 
pädagogische Fachkräfte alle wichtigen 
informationen zur iQuaKi Weiterbildung. 
informationen zu Elternkursen gibt es 
unter www. drYvonnereyhing. de und auf 
instagram (drYvonnereyhing).
Wir haben ihr interesse am coaching 
geweckt? Sie könnten sich vorstellen 
eine coaching-ausbildung zu absolvie-
ren? dann sind bei unserem zentrum 
für interdisziplinäres coaching genau 
richtig: alle infos unter www. coaching- 
zentrum- zimmermann. de

}P mEin VErStÄndniS Von GUtEn intEraKtionEn

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit und erinnern Sie sich bitte an Ihre Kindheit 
zurück: Welche Erlebnisse und Erinnerungen an Interaktionen mit Erwachsenen 
kommen Ihnen in den Sinn? Welche Erwachsenen waren Ihnen als Kind wichtig? Bei 
welchen Erwachsenen haben Sie sich wohl und gesehen gefühlt? Was hat das damals 
mit Ihnen gemacht? Wie sind diese Personen mit Ihnen in Interaktion gegangen? Was 
haben diese Personen anders als andere gemacht?

Richten Sie Ihre Gedanken nun auf das Hier und Jetzt: Was sind heute besonders 
schöne Interaktionssituationen? In welchen Momenten bekommen Sie eine Gänse-
haut, weil es so intensiv und schön ist? Was war in den letzten Wochen für Sie ein 
perfekter Moment mit einem oder mehreren Kindern? Was haben Sie in diesen 
Momenten (nicht) gemacht? Unabhängig von Fachliteratur und all dem was Sie in 
Ihrer Ausbildung gelernt haben. Lassen Sie Ihren Gedanken freien Lauf und schreiben 
Sie unsortiert alles auf, was Ihnen einfällt.

Abb. 3: Die Erinnerung an eine besonders schöne Interaktionssituation lädt zum  
Gespräch mit Kolleg*innen ein.
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