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Liebe Referentinnen, liebe Referenten,

die Qualifizierung der pädagogischen Fachkräfte für die fachliche Arbeit mit den Kleinsten ist für die Weiterbildungsanbieter eine
neue Herausforderung. Bisher gibt es wenige Erfahrungswerte darüber, wie Qualifizierungsmaßnahmen für dieseAltersgruppe kon-
zipiert sein sollten, damit sie die Handlungskompetenz der Fachkräfte tatsächlich erweitern. Deswegen möchten wir im Kontext
der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF) diese Qualifizierungsmaßnahme „Fachkraft für Frühpädagogik
U3“ evaluieren, um weiterführende Erkenntnisse für die Konzeption von Weiterbildungsangeboten zu gewinnen. Dafür sind wir auf
Ihre Bereitschaft den Fragebogen auszufüllen, angewiesen und bitten Sie freundlich um Ihre Unterstützung.

Vorab möchten wir Ihnen noch ein paar Hinweise zumAusfüllen des Fragebogens geben, um Ihnen die Beantwortung der Fragen
zu erleichtern:

� Bitte entscheiden Sie sich bei jeder Frage für ein Kästchen, wenn nicht anders angegeben.
� Sollten Sie sich bei der Beantwortung einer Frage oder einer Aussage unsicher sein, kreuzen Sie bitte das Kästchen an, das

am ehesten Ihrer Meinung entspricht.
� Bitte beantworten Sie alle Fragen, auch wenn Ihnen manche Fragen ähnlich erscheinen.

Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Befragung freiwillig.
Die von Ihnen übermittelten Angaben werden von den WiFF-Projektmitarbeiter/-innen anonymisiert verwaltet. Wir können Ihnen
versichern, dass wir Ihre Angaben entsprechend den Datenschutzbestimmungen streng vertraulich behandeln.
Bei der Darstellung der Untersuchungsergebnisse werden keine Rückschlüsse auf einzelne Personen oder Einrichtungen mög-
lich sein. Die erhobenen Daten werden nur für den mit der Untersuchung verbundenen Zweck verarbeitet.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Weitergehende Informationen zu WiFF erhalten Sie auf unserer Homepage (www.weiterbildungsinitiative.de).

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!
Ihr WiFF-Evaluationsteam

Damit Ihre Antworten anonym ausgewertet werden können, bitten wir Sie, im folgenden Kästchen Ihren persönlichen Code ein-
zutragen.

1. Erster Buchstabe des Vornamens Ihrer Mutter
2. Zweiter Buchstabe des eigenen Vornamens
3. Geburtstag (TT) (z.B. 05)
Beispiel: AE17

Heutiges Datum:

Bei Rückfragen zum Ausfüllen des Fragebogens wenden
Sie sich bitte an den AWO Bundesverband:
Michael Komorek
AWO Bundesverband
Kompetenzzentrum für Kinderförderung
Tel. + 49 (0)30 26309147
Fax + 49 (0)30 2630932147
michael.komorek@awo.org
www.awo.org

Kontaktdaten des Evaluationsteams
– Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte:
Dr. Martina Wittmann
Deutsches Jugendinstitut e.V.
Abteilung Kinder und Kinderbetreuung
Nockherstraße 2, 81541 München
Tel. +49 (0)89 62306-313
Fax +49 (0)89 62306-407
mwittmann@dji.de
www.weiterbildungsinitiative.de
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A Fragen zu Ihrer Person und Qualifikation

1. Ihr Geschlecht

�� 1 weiblich
�� 2 männlich

2. Ihr Geburtsdatum

/ (Monat/Jahr)

4. Seit wie vielen Jahren bieten Sie Weiterbildungen an?

(Jahre) � Wie viele Stunden Weiterbildung hielten Sie durchschnittlich in den letzten Jahren pro Jahr ab?
(Stunden)

5. Seit wie vielen Jahren bieten Sie Weiterbildungen zum Thema Arbeit mit Kindern bis zu drei Jahren an?

(Jahre) � Wie viele Stunden Weiterbildung hielten Sie durchschnittlich in den letzten Jahren pro Jahr
zum Thema Arbeit mit Kindern bis zu drei Jahren ab?

B Fragen zum Modul „Das Bild vom Kind unter drei Jahren“

1. Konnten alle Tage des ersten Moduls „Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ in vollem zeitlichem 
Umfang stattfinden?

�� 1 ja       
�� 2 nein    � Wenn nein: Welche Tage konnten nicht in vollem zeitlichem Umfang stattfinden?

Modul 1: „Das Bild vom Kind unter drei Jahren“
�� 1 Tag 1       �� 2 Tag 2       �� 3 Tag 3       �� 4 Tag 4

� Welche Themen konnten Sie dadurch nicht berücksichtigen?

(Stunden)

3. Welchen Berufsabschluss haben Sie? In welchem Jahr haben Sie ihn erworben?
(Mehrfachnennungen möglich)

�� 1 Staatl. anerkannte/r Kinderpfleger/-in
�� 2 Staatl. anerkannte/r Sozialassistent/-in
�� 3 Staatl. anerkannte/r Erzieher/-in
�� 4 Staatl. anerkannte/r Heilerzieher/-in
�� 5 Bachelor/Master/Dipl. Sozialpädagoge/-in
�� 6 Staatl. anerkannte/r Heilpädagoge/-in
�� 7 Bachelor/Master/Dipl. Pädagoge/-in
�� 8 Bachelor/Master/Dipl. Psychologe/-in
�� 9 Bachelor/Master/Dipl. Erziehungswissenschaftler/-in
�� 10 anderer Hochschulabschluss, nämlich:
�� 11 etwas anderes, nämlich:
�� 12 keine abgeschlossene Berufsausbildung
�� 13Noch in Ausbildung/Studium zum/zur
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2. Haben externe Referentinnen oder Referenten die Gestaltung dieses Moduls 
„Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ ergänzt?

3. Wie viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben an diesem Modul 
„Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ teilgenommen?

4. Wie haben Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Modul 
„Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ erlebt? 

5. Auf welche Inhalte haben Sie in diesem Modul „Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ 
besonderen Wert gelegt?

6. Gab es vom Veranstalter klare Vorgaben zu den Inhalten und Methoden zu diesem Modul 
„Das Bild vom Kind unter drei Jahren“?

�� 1 ja � Wie viele externe Referentinnen/Referenten haben einen Beitrag geleistet? (Anzahl)
� Wie lang waren die Beiträge der externen Referentinnen/Referenten insgesamt?

(Stunden)
�� 2 nein

(Anzahl)

trifft trifft teils trifft eher trifft gar
völlig zu eher zu teils nicht zu nicht zu

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren interessiert. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren konzentriert. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren abwehrend. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben sich aktiv 
eingebracht. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren verschlossen. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren offen für Neues. �� �� �� �� ��

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren begeisterungs-
fähig. �� �� �� �� ��

Die Gruppe der Teilnehmerinnen und Teilnehmer war 
homogen. �� �� �� �� ��

�� 1 ja
�� 2 nein � Wenn nein, bitte weiter mit Frage B 8.
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8. Wie beurteilen Sie das Modul „Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ im Detail?

trifft trifft trifft trifft kann ich
voll zu überwie- teilweise nicht zu nicht 

gend zu zu beurteilen

Konzept und Durchführung

Die für dieses Modul vorgesehenen Inhalte haben gut 
zueinander gepasst. �� �� �� �� ��

Für dieses Modul waren genau richtig viele Inhalte 
vorgesehenen. �� �� �� �� ��

Die Vorgaben in diesem Modul für Übungen und Rollen-
spiele haben gut zu den Inhalten gepasst. �� �� �� �� ��

Die Vorgaben in diesem Modul für Übungen und Rollen-
spiele haben gut zu den Bedarfen der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer gepasst. �� �� �� �� ��

Ich konnte die Inhalte wie geplant vermitteln. �� �� �� �� ��

Stimmung in der Weiterbildungsgruppe 

Die Arbeitsatmosphäre in diesem Modul war gut. �� �� �� �� ��

Es fiel mir leicht auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
einzugehen. �� �� �� �� ��

Die Fragen und Beiträge der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer haben die Maßnahme bereichert. �� �� �� �� ��

Organisation und Rahmenbedingungen

Die organisatorische Vorbereitung (Einladung, Hinweise, 
Fristen usw.) der Weiterbildung war gut. �� �� �� �� ��

Das Modul entsprach insgesamt der Ausschreibung. �� �� �� �� ��

In den Tagungsräumen konnte gut eine Arbeitsatmosphäre 
hergestellt werden. �� �� �� �� ��

Die Sachausstattung entsprach den Anforderungen 
der Veranstaltung. �� �� �� �� ��

Mit der Verpflegung war ich zufrieden. �� �� �� �� ��

Mit der Unterkunft war ich zufrieden. �� �� �� �� ��

Für die Tagungsstätten künftiger Veranstaltungen mache ich folgende Verbesserungsvorschläge:

7. Waren die Konzeptvorgaben des Weiterbildungsanbieters zu diesem Modul 
„Das Bild vom Kind unter drei Jahren“ gut realisierbar?

�� 1 ja
�� 2 nein � Wenn nein: Was hätte anders sein müssen?
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11. Sind Sie mit dem Verlauf des Moduls zufrieden?

10. In welchen Bereichen haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer weiteren Fortbildungsbedarf?

�� 1 ja
�� 2 zum Teil
�� 3 nein � Wenn nein: Was hätte anders sein müssen?

Falls es noch etwas gibt, was wir noch erfahren sollten und im Fragebogen bisher nicht berücksichtigt wurde,
möchten wir Sie bitten dies nachfolgend anzuführen. 
Des Weiteren können Sie hier auch gerne Wünsche und Anregungen zur Befragung äußern.

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Mit den besten Grüßen,
Ihr Evaluationsteam Fragebogennummer: 13 b

Reihennummer: 
Modulnummer: 

9. Für wie qualifiziert halten Sie wie viele Ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Arbeit 
mit Kindern bis zu drei Jahren?

Personen (Anzahl)
sehr unqualifiziert
eher unqualifiziert
mittelmäßig qualifiziert
eher qualifiziert
sehr qualifiziert

Bitte überprüfen Sie, ob Sie alle Fragen vollständig ausgefüllt haben.


