
Freier Beitrag 

Diskurs Kindheits- und Jugendforschung/ 
Discourse. Journal of Childhood and Adolescence Research Heft 4-2018, S. 459-476 https://doi.org/10.3224/diskurs.v13i4.06 

Interaktionsqualität in Kindertageseinrichtungen – 
Eine vergleichende Betrachtung standardisierter 
gruppen- und zielkindbezogener 
Erhebungsverfahren 

Thilo Schmidt, Wilfried Smidt, Katharina Kluczniok,  
Magdalena Riedmeier 
 
 
 
 
 
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. 
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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.  
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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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