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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. 
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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. 
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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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