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Abstract 

Kinder von Sexarbeiterinnen werden diskriminiert und können in ihrer gesunden Ent-

wicklung gefährdet sein. Aus diesem Grund wurde ein Begegnungsort für Sexarbeiterinnen 

und ihre Kinder in Zürich eröffnet. Die vorliegende empirische Arbeit geht der Frage nach, ob 

und wie regelmässige Besuche der teilnehmenden Kinder am Begegnungsangebot ihre  

psychosoziale Entwicklung fördern und wie passende soziale Schutzfaktoren bereitgestellt 

werden können. Zur empirischen Untersuchung dieser Fragestellung wurde ein multimetho- 

disches Vorgehen gewählt. Zur Erfragung des psychosozialen Entwicklungstandes der regel-

mässig teilnehmenden 5 Mädchen und 7 Jungen zwischen 3 und 11 Jahren wurde ein  

Beobachtungsbogen erarbeitet, der von 2 Fachpersonen des Projektteams ausgefüllt wurde.  

Weiter wurde mit 7 Kindern ein Kinderworkshop sowie mit 7 Müttern leitfadengestützte  

Interviews durchgeführt. Die Auswertung des Beobachtungsbogens zeigt, dass laut Fachper-

sonen die Hälfte der Kinder sehr von den Treffnachmittagen profitieren konnte. Bei 2/3 der  

Kinder verbesserte sich die allgemeine Befindlichkeit, ebenfalls bei 2/3 der Kinder konnten 

Fortschritte in der Selbstregulation festgestellt werden. Rund 1/4 der Kinder hat durch gezielte 

Massnahmen in Krisensituationen profitieren können. Zudem wird übereinstimmend festge-

stellt, dass die Kinder mit Freude und Interesse die Spielmöglichkeiten des Treffs nutzen und 

dass der Treff passende Spielmöglichkeiten bietet. Die Stärkung der Mutter-Kind-Beziehung 

bildet das zentrale Element dieses Angebotes. 

 

Schlüsselwörter: Prävention, Hochrisikofamilien, psychosoziale Entwicklung,  

Wirksamkeitsforschung, Frühe Hilfen, Ressourcen 
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Einleitung 

1. Ausgangslage 

Durch Forschungsarbeiten des Marie Meierhofer Instituts für das Kind (MMI) konn-

te nachgewiesen werden, dass Kinder von Sexarbeiterinnen diskriminiert werden und ihre 

gesunde Entwicklung gefährdet sein kann. Da Mütter im Sexgewerbe aufgrund ihrer hoch 

belastenden psychosozialen Lebenslagen oft unter Stress stehen, sind die Kinder poten-

ziell gefährdenden elterlichen Verhaltensweisen und fehlender oder unpassender Förde-

rung ausgesetzt (Diez Grieser, 2010). Aus diesem Grund wurde im Herbst 2011 vom 

MMI, in Zusammenarbeit mit der Zürcher Stadtmission, in der Beratungsstelle Isla  

Victoria ein Begegnungsort für Sexarbeiterinnen und ihre Kinder im Vorschulalter  

eröffnet. Diesem Projekt wurde der Name TAPIS gegeben. 

 

Das Angebot TAPIS 

Seit Beginn des Pilotprojekts können als Ergebnis der laufenden Auswertungen so-

wie in Anpassung an die Bedürfnisse der Zielgruppe zwei Phasen beschrieben werden:  

In der ersten Phase fand TAPIS einmal wöchentlich in den Räumen der Beratungsstelle 

für Sexarbeiterinnen statt. Das Angebot wurde wie folgt gestaltet: Ein  Fachteam, beste-

hend aus einer Sozialarbeiterin, einer Psychologin und einer  studentischen Mitarbeiterin, 

empfängt die Mütter mit den Kindern im TAPIS. Nach einem gemeinsamen Mittagessen 

finden verschiedene Aktivitäten statt. Die Psychologin fokussiert auf die Mutter-Kind-

Beziehung und interveniert in entsprechenden Situationen während TAPIS, um die  

Beziehung zwischen Kindern und Müttern zu stärken. Der konzeptuelle Rahmen des  

Angebots bildet das Maison-Verte-Konzept von Dolto (1985). 

In einer zweiten Phase kam es sowohl zeitlich als auch inhaltlich zur Erweiterung 

des Angebots. Seit anfangs 2013 ist TAPIS zweimal pro Woche für Kinder und Mütter 

offen. Die vielfältigen Bedürfnisse der Zielgruppe sowie die Auswertung der ersten  

Projektphase führten zur Ausweitung des TAPIS-Konzepts (Diez Grieser, 2013). 
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Die Evaluation durch das Marie Meierhofer Institut für das Kind 

Das MMI setzt sich für gute Entwicklungs- und Lebensbedingungen von  

(Klein-)Kindern ein. Seine Schwerpunkte sind Beratung, sozialpädagogische  

Kinderanwaltschaft, Fort- und Weiterbildung sowie Information und Praxisforschung 

(MMI, 1996) 

Die Pilotphase der Angebotsentwicklung TAPIS dauert 3 Jahre. Im Sinne einer pro-

zessbezogenen, formativen Evaluation werden laufend Daten erhoben, welche den Bedarf 

der Zielgruppe sowie die Effekte des Angebotes abbilden. Die TAPIS-Nachmittage,  

welche wöchentlich am Mittwoch und Samstag stattfinden, werden von den Projektmitar-

beiterinnen am Schluss des Nachmittages mit einem standardisierten Protokollbogen do-

kumentiert. Neben diesen allgemeinen Gruppendaten werden Mutter-Kind-Einheiten hin-

sichtlich ihrer Beziehungsqualität beobachtet und darauf aufbauend Interventionsansätze 

entwickelt. Entwicklungsthemen der Kinder werden in personalisierten „Portfolios“ fest-

gehalten. Fachpersonen füllen am Schluss des zweiten Projektjahres für jedes Kind zur 

Dokumentation der Entwicklungsprozesse Fragebögen aus. Im dritten und letzten Projekt-

jahr werden Focus-Gruppen mit den Kindern durchgeführt, um die Lebenswelten der 

Kinder besser kennenzulernen bzw. um ihr Erleben des TAPIS-Angebotes differenziert 

zu erfassen. Mit den Müttern werden aus sprachlichen Gründen Einzelinterviews geführt 

(Diez Grieser, 2013). Diese Bachelorarbeit, als ergänzende Teilstudie, legt den Fokus auf 

die Kinder, welche den Treff regelmässig besuchen.  

2. Aufbau der Arbeit 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und einen empirischen 

Teil und wird mit der Diskussion abgeschlossen. In der Einleitung wird einen Überblick 

über den Kontext der Untersuchung gegeben und es werden die relevanten Begriffe defi-

niert. Der Theorieteil beruht u.a. auf dem ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner 

(1989). Zusätzlich wir der Fokus auf zwei Theorieansätze gelegt, die sich gut miteinander 

verbinden lassen: die Salutogenese (Antonowsky, 1997) und das Konzept der positiven 

Kinder- und Jugendentwicklung (Röhrle, & Christiansen, 2013). Ein ressourcenorientier-

ter Blick wird beibehalten und kurz auf die Grundlagen der Resilienzforschung eingegan-

gen. Thematisiert wird die komplexe Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren. 
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Der Fokus wird auch hier auf die kindliche Entwicklung unter erschwerten Bedingungen 

gelegt und somit auf die Forschungslücke übergeleitet. Im empirischen Teil der Arbeit 

wird das methodische Vorgehen und die Erhebungsinstrumente beschrieben. Zudem wird 

die Stichprobe der am Angebot teilnehmenden Kinder vorgestellt. Die Ergebnisse der 

einzelnen Untersuchungen werden zusammengefasst. Der letzte Teil der Arbeit bildet die 

Diskussion, in welcher die Ergebnisse interpretiert und die Fragestellung beantwortet 

werden. Zum Schluss wird die Methode kritisch beleuchtet und der Blick auf mögliche 

Anpassungen für das Angebot gelegt. 

3. Ziel der Arbeit 

Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, welche möglichen Massnahmen im 

Rahmen eines Begegnungsnachmittages zwischen Müttern und ihren Kindern, die unter 

erschwerten Bedingungen aufwachsen, ergriffen werden können, um ihre psychosoziale 

Entwicklung zu fördern. Zusätzlich soll herausgefunden werden, wie Handlungsräume 

geschaffen werden können, welche die Kinder im Wahrnehmen und Ausdrücken von  

Gefühlen stärken können, sowie ihnen helfen, Kompetenzen im Bereich der Emotions-

regulation und Selbstkontrolle aufzubauen. 

4. Begriffsbestimmungen/Definitionen 

Resilienz 

In der Literatur werden eine Vielzahl von Definitionen beschrieben. Im Folgenden 

wird erörtert, wie der Begriff der Resilienz in dieser Arbeit verstanden wird. 

Eine Definition von Resilienz hängt davon ab, welche Kriterien als Massstab  

genommen werden. Es können externale und/oder internale Kriterien zugrunde gelegt 

werden, d.h. Resilienz wird anhand von Anpassungsleistungen an die soziale Umwelt 

verstanden (Bengel, Strittmatter & Willmann, 2001). Die Fähigkeit zur Resilienz ist nicht 

angeboren. Resilienz entwickelt sich in einem Interaktionsprozess zwischen Individuum 

und Umwelt (Lösel & Bender, 2008). 

„Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen die kindliche Entwicklung; Vulnerabilität 

und Resilienz sind das Ergebnis des Zusammenwirkens der verschiedenen Faktoren.  

Sowohl Vulnerabilität als auch Resilienz sind damit keine überdauernde Persönlichkeits-

eigenschaften, sondern verändern sich im Kontext alltäglicher Anforderungen und vor-
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handenen Ressourcen (Petermann & Schmidt, 2006). Auf die Wechselwirkung von  

Risiko- und Schutzfaktoren wird im Kapitel 6.2 näher eingegangen. 

 

Entwicklung 

In dieser Arbeit wird von einer biopsychosozial orientierten Sichtweise auf den Ent-

wicklungsbegriff ausgegangen. Sowohl angepasste wie auch fehlangepasste Entwicklung 

wird als Ergebnis der Wechselwirkung zwischen biologischen Mechanismen, psychoso-

zialen Prozessen und sozialen Einflüssen aufgefasst (Petermann, 2002). 

5. Theoretischer Rahmen 

In Zürich arbeiten nach Schätzungen etwa 3000 Frauen im Sexgewerbe. Es wird  

davon ausgegangen, dass über die Hälfte der Sexarbeiterinnen Migrantinnen sind (Diez 

Grieser, 2010). 

Dies zeigt sich auch markant bei den Teilnehmerinnen des Projektes TAPIS. Die 

Mütter, die diesen Begegnungsort aufsuchen, haben alle einen Migrationshintergrund. 

Auf der Suche nach einem Auskommen haben sie ihr Heimatland verlassen, um in der 

Schweiz eine Arbeit zu finden. Aufgrund ihrer schlechten beruflichen Qualifikation und 

den mangelnden Kenntnissen der deutschen Sprache haben sie wenig Chancen auf eine 

Arbeit, die ihnen und ihren Kindern ein Auskommen sichert. Oft bleibt ihnen nur die 

Wahl zwischen einem schlecht bezahlten Hilfsjob oder der Sexarbeit.  

Da Mütter im Sexgewerbe aufgrund ihrer hochbelastenden psychosozialen Lebensla-

gen oft unter Stress stehen, sind die Kinder potenziell gefährdenden elterlichen Verhal-

tensweisen ausgesetzt (Diez Grieser, 2010). 

Zudem ist Migration häufig mit Risikofaktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit und so-

zialer Isolation verbunden, welche die Entwicklung der Kinder gefährden können 

(Schneewind, 2010).  

So wird im Folgenden die Theorie Bronfenbrenners (1989) herangezogen. Mit Hilfe 

dieser Theorie kann die Situation einer Person (in diesem Fall des Kindes, welches  

TAPIS besucht) und ihrer Entwicklung umfassender betrachtet werden, indem sie auf den 

Einfluss der verschiedenen Umwelten und deren Interdependenzen aufmerksam macht.  

Um mit einem ressourcenorientierten Blick u.a. auf die Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

die Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stärken, einzugehen, wird im Kapitel 5.2 
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auf zwei weitere Theorieansätze Bezug genommen. Diese umfassen die Theorie der  

Salutogenese und die positiven Kinder- und Jugendentwicklung und liefern die Basis für 

Massnahmen zur Gesundheitsförderung (Röhrle et. al., 2013).  

Zum Abschluss des Theorieteils wird kurz auf den Zusammenhang zwischen Theory 

of Mind und sozialen Kompetenzen eingegangen.  

Der genannte theoretische Rahmen bietet eine Orientierung für die Auswahl der  

Erhebungsinstrumente und für die Konstruktion des Beobachtungsbogens sowie den Re-

ferenzrahmen für die Interpretation der empirischen Daten. 

 

5.1  Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner (1989) 

Begriffe und Modell 

Der Begriff „Ökologie“ entstand zur Beschreibung der räumlichen Aspekte mensch-

lichen Zusammenlebens in den 1920-er Jahren in den USA (Lüscher, 1976). Die zu Be-

ginn makrosoziologische Theorie wurde mit der Zeit in verschiedene Modelle ausdiffe-

renziert, die meist interdisziplinär beeinflusst sind. Eines dieser Modelle ist der öko-

systemische Ansatz nach Bronfenbrenner (1989), auch Ökologie der menschlichen Ent-

wicklung genannt: 

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden 

gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den 

wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird 

fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grö-

sseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind (Bronfenbrenner, 1989). 

Zur Umschreibung der Lebensbereiche, ihrer Beziehung und des sie umgebenden 

Kontextes benützt Bronfenbrenner den Begriff „System“, weil es ihm darum geht, die 

gegenseitigen Abhängigkeiten von Personen, Umwelt und der Prozesse in und zwischen 

ihnen darzustellen (1989, S. 59). Er differenziert zwischen Mikro-, Meso-, Exo- und Ma-

krosystemen: 

• Das Mikrosystem beschreibt ein Muster von Interaktionen und Beziehungen im 

unmittelbaren Lebensbereich, in dem sich eine Person befindet (Bronfenbrenner, 

1989, S. 38). 
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• Das Mesosystem wird als Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den einzel-

nen Lebensbereichen, an denen eine Person aktiv beteiligt ist, zusammengefasst 

(Bronfenbrenner, 1989, S. 41). 

• Unter einem Exosystem versteht Bronfenbrenner (1989, S.42) „einen Lebensbe-

reich oder mehrere Lebensbereiche, an denen die sich entwickelnde Person nicht 

selbst beteiligt ist, in denen aber Ereignisse stattfinden, die beeinflussen, was in 

ihrem Lebensbereich geschieht, oder die davon beeinflusst werden“. 

• Der Begriff des Makrosystems beschreibt schliesslich die Gesamtheit der oben ge-

nannten Systeme in einer Kultur oder Subkultur, denen eine ähnliche Ideologie 

zugrunde liegt (Bronfenbrenner, 1989, S.42). 

Mikrosysteme von Kleinkindern sind abhängig von Entscheidungen der Eltern und 

oft beschränkt auf die Familie, die Verwandtschaft, Freundschaften und Kontakte der 

Eltern, den Kinderarzt und andere Fachpersonen aus dem sozialen oder medizinischen 

Bereich, die Kindertagesstätte oder andere Angebote für kleine Kinder. Das Mesosystem 

kann sich eindeutig als soziales Netzwerk ausgestalten (Bronfenbrenner, 1989). Für ein 

Kind sind das etwa die Beziehungen zwischen Elternhaus, Nachbarn, Verwandten, 

Freunden und Bekannten, Erziehungsinstitutionen, Ärzten und andere Professionellen aus 

dem medizinischen Bereich, Angeboten am Ort usw. Gemäss Bronfenbrenner (1989) 

steigt das entwicklungsförderliche Potenzial dieses Systems, wenn: 

• Die Tätigkeiten und Ziele in den einzelnen Lebensbereichen miteinander verein-

bar sind (Bronfenbrenner, 1989, S. 202), 

• die Beziehungen durch Vertrauen geprägt sind und die Familie der sich entwic-

kelnden Person miteinbeziehen (Bronfenbrenner, 1989, S. 207), 

• und wenn sich die kulturellen Kontexte dieser Lebensbereiche unterscheiden  

(weil die entwicklungsförderlichen Stimulationen dann vielfältiger sind; Bronfen-

brenner, 1989, S. 203). 

Ein Beispiel für das Exosystem ist die Abhängigkeit der Erziehungskompetenz der Eltern 

(und deren Auswirkungen auf das Kind) von äusseren Faktoren wie der Flexibilität ihrer 

Arbeitszeiten, der Qualität des Gesundheits- und Sozialwesens oder der Anwesenheit von 

Freunden, die in Notfällen aushelfen können (Bronfenbrenner, 1989). Zum Makrosystem 

gehören Effekte der Migration, das Schulsystem, die Religion in einer Gesellschaft usw. 
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Es beeinflusst Erwartungen an die Erziehungsleistungen von Eltern, die Bereitstellung 

von Unterstützungsleistungen oder den Umgang mit sozialer Benachteiligung. 

 

Wie in der Grafik ersichtlich, ist TAPIS v.a. im Mikrosystem des Kindes aktiv. 

 
Abbildung 1: Systeme als Entwicklungskontexte. Eigene Darstellung (vgl. Bronfenbrenner, 1989) 

 

Ökologische Übergänge 

Entwicklung findet als Erwerb immer komplexerer Tätigkeiten und Beziehungen im 

Mikrosystem statt. Entwicklung im Mesosystem bedeutet u.a. die Vergrösserung der Zahl 

von Lebensbereichen, zu denen eine sich entwickelnde Person Zugang hat. Wichtige 

Entwicklungsschritte sind nach Bronfenbrenner (1989) somit die Erschliessung von neu-

en Lebensbereichen, was er als ökologische Übergänge bezeichnete: 

„Ein ökologischer Übergang findet statt, wenn eine Person ihre Position in der öko-

logisch verstandenen Umwelt durch einen Wechsel ihrer Rolle, ihres Lebensbereiches 

oder beider verändert“ (Bronfenbrenner, 1989, S. 43). 

Gemäss Bronfenbrenner (1989) ist jeder ökologischer Übergang Folge und Anstoss von 

Entwicklungsprozessen. Diese Übergänge sind oftmals mit erheblichen Herausforderun-

gen verbunden und entscheiden über den Verlauf des weiteren Lebensweges einer Person. 

Ökologische Übergänge sind beispielsweise der Eintritt in den Kindergarten, die Geburt 

eines Geschwisters, eine berufliche Veränderung der Eltern oder Migration. Das entwick-

lungsfördernde Potenzial dieser Übergänge entfaltet sich besser, wenn folgende Bedin-

gungen vorhanden sind (Bronfenbrenner, 1989): 
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• Die betroffenen Personen verfügen schon vor dem Eintritt in den neuen Lebensbe-

reich über Informationen, Beratung und Erfahrung (Bronfenbrenner, 1989, S. 

208). 

• Die betroffene Person ist beim Übergang von anderen Personen begleitet, die sie 

bereits von früher kennt (Bronfenbrenner, 1989, S. 201-202). 

• Es werden unterstützende Verbindungen zwischen den Lebensbereichen herge-

stellt. Beispielsweise durch Personen, die bereits eine tragende Beziehung zur sich 

entwickelnden Person haben (z.B; Die Mutter hat einen guten Kontakt zur Lehr-

person; Bronfenbrenner, 1989, S. 205). 

 

Bedeutung für Präventionsprogramme 

Aus der Ökologie der menschlichen Entwicklung wurden von verschiedenen Auto-

ren Grundsätze für Präventionsprogramme abgeleitet. Für diese Arbeit relevant sind: 

• Prävention (Frühförderung) soll sich nicht nur auf ein Kind sondern auch auf Ge-

schwister, Eltern und die weitere Umgebung des Kindes und seiner wichtigsten 

Bezugspersonen konzentrieren. Sie soll die Integrität der Familie, der Nachbar-

schaft und der Gemeinde, in der die Familie lebt, stärken (Bronfenbrenner, 1976, 

S. 185) 

• Die Entlastung und Unterstützung der Eltern führt dazu, dass diese ihre Erzie-

hungsfunktionen besser wahrnehmen können – auch nach dem die Interventionen 

beendet sind (Mayr, 2000, S. 154) 

Aus dieser Perspektive betrachtet zeigt sich die gesundheitsbezogene Prävention als 

hochkomplexes Arbeitsgebiet (Speck, 1996). 

 

Im nachfolgenden Kapitel wird auf zwei Theorieansätze eingegangen, die Kinder 

und Jugendliche in ihrer Entwicklung stärken, wobei die ressourcenorientierte Perspekti-

ve im Zentrum steht. 

 

5.2 Ein ressourcenorientierter Blick 

Im Zusammenhang mit der Frage, wie Bedingungen geschaffen werden können, die 

es auch Kindern aus sozial benachteiligten Verhältnissen ermöglichen, ihr Leben selbst-

bestimmt in die Hand zu nehmen, wird auf folgende Modelle eingegangen: Die Salutoge-
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nese und die positive Kinder- und Jugendentwicklung sind zwei Theorieansätze, welche 

die Basis für Massnahmen zur Gesundheitsförderung liefern (Röhrle et.al., 2013).  

 

 Theorieansatz: Salutogenetisches Modell 

Die Salutogenese fragt, wie es Menschen gelingt, gesund zu leben. Sie bietet  

empirisch begründete Ansatzpunkte für gelingendes Umgehen mit Anforderungen und 

Belastungen. Im Zentrum dieses Modells stehen die Widerstandsressourcen und das  

Gefühl der Kohärenz. Das Kohärenzgefühl beschreibt den inneren Zusammenhang als 

eine Orientierung, die ausdrückt, inwieweit jemand ein sich auf alle Lebensbereiche 

erstreckendes, überdauerndes und doch dynamisches Vertrauen hat (Antonowsky, 1997). 

Zusammengefasst erstreckt sich dieses Vertrauen auf drei Ebenen: Die Sinnebene be-

schreibt, ob die Anforderungen es wert sind, sich dafür anzustrengen und zu engagieren. 

Die Bewältigungsebene zeigt auf, ob die Ressourcen verfügbar sind, um den gestellten 

Anforderungen gerecht zu werden. Die Verstehensebene strukturiert die Ereignisse der 

inneren und äusseren Umwelt und hilft abzuschätzen, ob die Ereignisse vorhersehbar und 

erklärbar sind. 

Als zentrale emotionale Widerstandsressource zählt Antonovsky (1997) das Selbst-

vertrauen und ein positives Selbstgefühl in Bezug auf die eigene Person. Wichtig in die-

sem Zusammenhang sind die sozialen Beziehungen, die einem ein Zugehörigkeitsgefühl 

vermitteln und Vertrauen und Anerkennung spüren lassen. Eine wesentliche Widerstands-

ressource ist auch, sich über Handlungen selbstwirksam zu erleben. Ebenfalls als wichtig 

erachtet wird die Möglichkeit, sich Unterstützung und Hilfe von anderen Menschen zu 

holen, und sich auf diese verlassen zu können. 

Das Modell der Salutogenese steht nicht im Widerspruch zu empirisch abgesicher-

tem Wissen über Risikokonstellationen, welche oft die Bewältigungskompetenz von 

Menschen überfordert. Als eine Konsequenz aus dem Wissen über die Entstehung von 

Störungen und Krankheiten in der Entwicklung von Kindern, stellt die salutogenetische 

Perspektive einen Ansatzpunkt zur gesundheitsbezogenen Prävention, die auf die Stär-

kung von Ressourcen zielt, die für eine Bewältigung von Risikobedingungen notwendig 

sind (Röhrle et.al., 2013). 
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Die salutogenetische Perspektive stellt sich auch für die Massnahmenentwicklung 

zur Stärkung der Kinder von Sexarbeiterinnen in einem Begegnungsraum wie TAPIS als 

hilfreich dar. 

Im nächsten Kapitel wird auf den Theorieansatz der positiven Kinder- und Jugend-

entwicklung eingegangen, da sich diese auch mit der Stärkung und Förderung von Res-

sourcen sowie Fähigkeiten und Fertigkeiten auseinandersetzt, die Kinder und Jugendliche 

im Bewältigen von schwierigen Lebenslagen unterstützt.  

 

Theorieansatz: Positive Kinder- und Jugendentwicklung 

Der Theorieansatz der positiven Kinder- und Jugendentwicklung kann somit eben-

falls gut mit dem salutogenetischen Konzept verbunden werden. Keinesfalls soll eine 

normative Vorstellung gelingender Entwicklung entstehen. Seit Jahren beforschen Ent-

wicklungspsychologen die Frage nach wissensbasierten Befundlagen zu gelingenden 

Entwicklungsprozessen. Bei der Suche nach positiven Entwicklungspfaden ist davon aus-

zugehen, dass alle Kinder und Jugendlichen über das Potenzial verfügen, sich zu hand-

lungsfähigen Subjekten zu entwickeln, die mit ihrem Handeln ihr Leben mitgestalten und 

verändern können. Lerner (Lerner, 2004) bezeichnet dies als einen Prozess des „Gedei-

hens“. Diese positive Entwicklung ist aber nicht als einen autochthonen Ablauf zu verste-

hen, bei dem sich eine innere Anlage entfaltet. Sondern im Zentrum dieses Entwick-

lungsmodells steht ein dynamisches Austauschsystem zwischen den heranwachsenden 

Subjekten und den unterschiedlichen sozialen Systeme (wie Familie, Schule, Peergruppe, 

Nachbarschaft). Lerner, Alberts und Bobek (2007) formulieren zentrale Fragen zu ihren 

Überlegungen zur positiven Entwicklung. Beispielsweise wie Kinder und Jugendliche 

ihre ersten beiden Lebensjahrzehnte verbringen, um zu jungen Erwachsenen heranzu-

wachsen, die sich intellektuell, sozial und beruflich kompetent verhalten und überzeugt 

sind, Teil eines fürsorglichen Gemeinwesens zu sein. Das sind nicht nur wissens-,  

sondern auch wertebasierte Fragen. Dies zeigt sich besonders gut am Beispiel der Frage, 

wie jungen Menschen die Fähigkeiten und die Fertigkeiten vermittelt werden können, um 

zu gedeihen, d.h., dass sie zu aktiven und positiven Bürgern heranwachsen, die sich ge-

sellschaftlich engagieren und einen wertgeschätzten Beitrag leisten (Lerner, et. al., 2007). 

Es wird also die Wichtigkeit hervorgehoben, durch soziales Engagement der Kinder und 

Jugendlichen eine positive Entwicklung fördern zu können. 
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Im Folgenden wird auf spezielle Fähigkeiten und Fertigkeiten eingegangen, die  

Heranwachsende in ihrer Entwicklung stärken (Röhrle et al., 2013).  

a) Die soziale Kompetenz umfasst u.a. interpersonale Fähigkeiten wie Kommunikations-

fähigkeit, Durchsetzungsvermögen und die Fähigkeit zur Lösung von Konflikten. Dies 

unterstützt Heranwachsende auch im Aufbau und in der Gestaltung von sozialen Bindun-

gen zu anderen Menschen und Institutionen wie z.B. der Schule.  

b) Als wichtiger Aspekt gilt die Förderung des Vertrauens in eigene Fähigkeiten. Dies 

beinhaltet Ziele in Bezug auf die Erhöhung des Selbstwertgefühls, der Selbsteinschätzung 

und des Selbstvertrauens (Lerner, et. al., 2007).  

c) Die Entwicklung von Fürsorge und Mitgefühl hat die Erhöhung von Empathiefähig-

keit zum Ziel (Roth & Brooks-Gunn, 2003).  

Eine positive Entwicklung ist durch das Zusammenwirken individueller Ressourcen 

und gesellschaftlicher Kontextbedingungen zu verstehen, welche die Zielerreichung un-

terstützen und fördern (Bronfenbrenner, 1989) . 

Nachdem auf wichtige Fähigkeiten und Fertigkeiten von Kindern und Jugendlichen 

für ein selbstbestimmtes und selbstwirksames Leben eingegangen wurde, richtet sich nun 

der Blick auf die dazu notwendigen Ressourcen (Verwirklichungschancen). Die folgende 

Aufzählung von Verwirklichungschancen hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit, soll 

aber die für diese Arbeit relevanten Dimensionen aufzeigen (Keupp, 2013). 

a) Urvertrauen zum Leben  

Dieses Urvertrauen gründet auf der Erfahrung, dass man sich auf Personen, auf die 

man existenziell angewiesen ist, bedingungslos verlassen kann. Diese Bezugspersonen 

vermitteln einem das Gefühl der Erwünschtheit. Die Bindungsforscher sprechen von einer 

sicheren Bindung, die auch durch vorübergehende Abwesenheit von Bezugspersonen und 

durch allfällige Konflikte nicht gefährdet wird (Keupp, 2013). 

b) Entwicklung von Lebenskohärenz 

Antonovsky (1997) hat in seinem salutogenetischen Modell die identitäts- und ge-

sundheitsbezogene Relevanz des Kohärenzgefühls aufgezeigt. Werte und Lebenssinn 

stellen Orientierungsmuster für die individuelle Lebensführung dar. 

c) Soziale Ressourcen 
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Um gute GestalterInnen unserer eigenen sozialen Lebenswelten zu sein, ist eine Be-

ziehungs- und Verknüpfungsfähigkeit erforderlich. Diese Lebenswelten beinhalten u.a. 

Freundeskreise, Interessengemeinschaften oder Vereine.  

Die Gesellschaft fordert zunehmend eine grosse Eigeninitiative in der Beziehungsar-

beit. Betreffend dieser Eigeninitiative zeigt sich ein Defizit bei sozioökonomisch unter-

privilegierten Gruppen (Keupp, 2013). 

Für Identitätsentwürfe, die sich offen und experimentell entwickeln dürfen, ist die 

Frage nach sozialen Beziehungsnetzen von grösster Bedeutung. Sie bieten Raum für 

selbstbestimmtes Handeln. Wichtig ist auch die soziale Anerkennung, die daraus entsteht. 

Die sozialstaatliche Förderung der Netzwerkbildung bei diesen Bevölkerungsgruppen ist 

daher sehr relevant (Keupp, 2013). 

d) Materielle Ressourcen 

Ohne materielles Kapital ist ein offenes Identitätsprojekt, in dem eigener Lebenssinn 

entwickelt werden kann, nicht möglich. Ohne sinnvolle Tätigkeit und angemessene Be-

zahlung ist die Identitätsbildung erschwert. Eine Gesellschaft, die sich nur auf die Regula-

tionskraft des Marktes verlässt, vergrössert die Ungleichheit der Chancen an Lebensge-

staltung. Eine grosse Wertepriorität hat deshalb die Suche nach zukunftsfähigen Modellen 

der materiellen Grundversicherung (Keupp, 2013). 

Abschliessend zu diesem Kapitel wird nochmals auf die Wichtigkeit der Chancen-

gleichheit hingewiesen. Präventionsprogramme können Kinder, die in schwierigen  

Lebensumständen wie u.a. Armut oder psychische Auffälligkeit der Eltern, in ihrer Ent-

wicklung unterstützen und stärken und so einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit 

beitragen. 

Wie im obigen Kapitel beschrieben, stellen soziale Kompetenzen eine wichtige Fer-

tigkeit im Aufbau von Beziehungen dar. Deshalb wird im nächsten Kapitel kurz auf den 

Zusammenhang von sozialen Kompetenzen und der Fähigkeit des Begreifens und Erken-

nens geistiger Prozesse im Kleinkindalter eingegangen. Um reflexive Kompetenzen zu 

erlernen, spielt die Interaktion mit den Eltern eine wichtige Rolle (Fonagy, Redfern, & 

Charman, 1997). 
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5.3 Zusammenhang zwischen „Theory of Mind“ und sozialen Kompetenzen 

Wie im Kapitel positive Kinder- und Jugendentwicklung beschrieben, werden den 

sozialen Kompetenzen eine Schlüsselrolle u.a. im Aufbau von Beziehungen oder  

Konfliktlöseverhalten zugeschrieben. 

 

Begriff 

Mit Theory of Mind ist im anglo-amerikanischen Sprachraum die Fähigkeit gemeint, 

Annahmen darüber formulieren zu können, was andere Personen denken, wollen oder 

fühlen und umfasst somit das Begreifen und Erkennen geistiger Prozesse, wie Gedanken, 

Überzeugungen, Wünsche und Ansichten (Petermann, Niebank & Scheithauer, 2000). 

 

Strategie des Zuschreibens von psychischen Prozessen  

Unter Entwicklungsforschern hat das Interesse an der Frage zugenommen, wodurch 

das Kind verstehen lernt, dass das menschliche Verhalten auf Annahmen über psychische 

Prozesse, Wünsche und Überzeugungen beruht (Morton & Frith, 1995). Bei Kindern um 

das dritte Lebensjahr kann beobachtet werden, dass sie nicht mehr nur auf das Verhalten 

anderer reagieren, sondern sie beziehen in ihre Reaktion auch ihre Vorstellungen über 

deren Gefühle, Wünsche, Haltungen, Absichten, Hoffnungen und Pläne mit ein (Baron-

Cohen, 1995). Diese Strategie des Zuschreibens von psychischen Prozessen ist ohne 

Zweifel notwendig für die Vorhersage und das Verständnis menschlichen Verhaltens. 

Diese Strategie ermöglicht dem Kind auch die Fähigkeit, seine eigenen psychischen  

Erlebensweisen zu benennen und als sinnvoll zu erfahren. Demzufolge steht sie auch als 

integraler Bestandteil mit der Gefühlsregulierung, der Affektkontrolle, der Selbstbeobach-

tung und der eigenen Handlungssicherheit in Verbindung (Fonagy & Target, 1997). 

Präventionsprogramme wie TAPIS können mit ihren Handlungsräumen diese  

wichtigen Prozesse unterstützen. 

 

Bedeutung für Präventionsprogramme 

Der theoretische Rahmen zeigt auf, dass Massnahmen zur Stärkung der Kinder an 

die jeweiligen unterschiedlichen Entwicklungsverläufen und den Ressourcen bei  

Mädchen und Jungen angepasst sein müssen. Zu beachten sind dabei vor allem die  

Bedingungen des Aufwachsens in Armutslagen und mit Migrationshintergründen. Diese 
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Bedingungen setzten die Vernetzung eines Präventionsprogrammes wie TAPIS mit  

bestehenden Beratungsstellen voraus, damit ein umfassendes Unterstützungsangebot für 

Familien organisiert werden kann (Keupp, 2013). 

 

6. Bisherige Forschung 

6.1 Grundlagen der Resilienzforschung 

Entwicklung von Kindern unter erschwerten Bedingungen 

Die Entwicklungspsychopathologie hat vor allem in den 1970er Jahren die Risiko-

einflüsse auf die Entwicklung von Kindern untersucht. Ein spezielles Augenmerk erhiel-

ten die Kinder, die sich trotz schwierigen Bedingungen gut entwickeln konnten. Aus die-

sem Hintergrund entwickelte sich die Resilienzforschung (Fröhlich-Gildhoff, & Rönnau-

Böse, 2011). Der Perspektivenwechsel von der Pathologie auf einen ressourcenorientier-

ten Blick wurde von Studien des Medizinsoziologen A. Antonovsky und dem Begriff der 

Salutogenese geprägt (Fröhlich-Gildhoff et al., 2011). Die Salutogenese setzt Schwer-

punkte auf Schutzfaktoren zur Erhaltung der Gesundheit, während sich die Resilienzfor-

schung auf den Prozess der positiven Anpassung und Bewältigung konzentriert. Die Ent-

wicklung der Resilienzforschung kann in drei Phasen eingeteilt werden (Goldstein & 

Brooks, 20012): 1. Phase: Identifikation der Schlüsselkonzepte und allgemeiner Schutz-

faktoren. Die Definition der Dimension von Resilienz steht hier im Mittelpunkt, sowie die 

Identifikation von Schutzfaktoren allgemein. 2. Phase: Kontextfaktoren und Prozessorien-

tierung. Hier werden Prozesse und Wirkmechanismen untersucht, die Komplexität des 

Konstrukts der Resilienz wird so deutlich. 3. Phase: Massnahmen zur Förderung der Resi-

lienz. Es werden Präventions- und Interventionsmassnahmen entwickelt. 

Es wurden seit dem Beginn der Resilienzforschung 19 Längsschnittstudien in den 

USA, Europa, Australien und Neuseeland durchgeführt. Die Kauai-Studie ist die bekann-

teste und auch älteste Studie zur Untersuchung der Resilienz (Fröhlich-Gildhoff et al., 

2011). Während 40 Jahren wurden 698 Menschen in verschiedenen Lebenssituationen 

befragt. Bei einer Gruppe bestanden Belastungen wie z.B. chronische Armut, psychische 

Erkrankungen der Eltern oder familiäre Disharmonie. Ein Drittel dieser Gruppe konnte 

sich trotzdem gut entwickeln. Die sich als resilient erwiesenen Teilnehmer konnten z.B. 

Beziehungen eingehen, waren optimistisch, und fanden eine Arbeit, die sie erfüllte. Auf 



Kinder schützen und stärken 

  15 

 

 

verschiedenen Ebenen zeigten sich protektive Faktoren wie z.B. eine vertraute, verlässli-

che und verfügbare Bezugsperson, ein stabiler Familienzusammenhalt, hohe Sozialkom-

petenzen und positive Selbstwirksamkeitserwartungen. Als protektiv sind in diesem Zu-

sammenhang Prozesse und Faktoren bezeichnet, die den Kindern helfen, sich trotz widri-

gen Umständen positiv zu entwickeln (Werner & Smith, 1993).  

Ähnliche Studien wurden auch in Deutschland durchgeführt. Eine der bekanntesten 

ist die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie. Diese Studie untersuchte explizit die seelische 

Widerstandskraft von Hochrisikokindern (Lösel, Bliesener & Köfer, 1990). Es wurde 

erfasst, welche Schutzfaktoren ausserhalb der Familie zu einer resilienten Entwicklung 

beitragen. Die Stichprobe setzte sich aus 146 Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren 

zusammen. Diese Jugendlichen wuchsen in Heimen auf. Auf der Basis von Fallkonferen-

zen, Erzieherberichte und Selbsteinschätzungen der Jugendlichen wurden sie in zwei 

Vergleichsgruppen eingeteilt. Mit einem Risikoindex konnten Risikofaktoren erhoben 

werden wie z.B. schlechte Wohnverhältnisse, Trennung/Scheidung der Eltern, Armut 

usw. Es wurden 45% der Jugendlichen aufgrund der oben erwähnten Verfahren als resi-

lient eingestuft. Obwohl diese Studie in einem anderen Kulturkreis durchgeführt wurde 

und sich auf eine spezifische Hochrisikogruppe beschränkte, waren die Ergebnisse mit 

denen der Kauai-Studie vergleichbar. Die als resilient eingestuften Jugendlichen zeigten 

protektive Faktoren wie z.B. eine realistische Zukunftsperspektive, ein positives Selbst-

wertgefühl oder eine hohe Leistungsmotivation. Auffallend war, dass sie oft eine feste 

Bezugsperson ausserhalb ihrer Familie hatten. Einen Einfluss auf die Entwicklung der 

Jugendlichen hatte auch das erlebte Erziehungsklima in den Heimen. Es war im besten 

Fall autoritativ, d.h. durch Empathie und Grenzsetzung gekennzeichnet (Lösel & Bender, 

2008). 

Eine weitere bekannte Studie, die Mannheimer-Risikokinder-Studie, befasste sich 

mit den Auswirkungen frühkindlichen Risiken, z.B. Schwangerschafts- und Geburtskom-

plikationen oder benachteiligte familiäre Lebensumstände, auf die Entwicklung im 

Grundschulalter. In einer prospektiven Studie wurde die motorische, kognitive und sozial-

emotionale Entwicklung von 347 Kindern mit unterschiedlichen organischen und psycho-

sozialen Risikobelastungen von der Geburt bis zum Alter von 8 Jahren erfasst. Die Kinder 

wurden jeweils im Alter von drei Monaten, 2, 4, 5, und 8 Jahren untersucht. Ebenso wur-

de die Frage nach dem Zusammenwirken von Risikofaktoren in diesem Kontext unter-
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sucht. In der Literatur werden Befunde berichtet, die sowohl eine additive wie auch eine 

interaktive Verknüpfung von Risikoeinflüssen nahelegen (Sommerfelt, Troland, Ellertson 

& Markestad, 1996). Organische Risiken (Schwangerschafts- und Geburtskomplikatio-

nen) und psychosoziale Risiken (benachteiligte familiäre Lebensumstände) werden in drei 

Stufen variiert und an einem zweifaktoriellen Design vollständig kombiniert. Die Ergeb-

nisse zeigen, dass die negativen Folgen früher Risiken bis ins Schulalter fortdauern. Diese 

mehrfach belasteten Kinder weisen im Alter von 8 Jahren ungünstige Entwicklungskenn-

werte auf. Die motorische und kognitive Entwicklung wird v.a. durch prä- und perinatale 

Komplikationen beeinträchtigt. Die Auswirkungen familiärer Belastungen konzentrieren 

sich im Bereich kognitiver und sozial-emotionaler Funktionen. Beide Risiken addieren 

sich in ihren negativen Konsequenzen, so dass multipel belastete Kinder die grössten 

Entwicklungsbeeinträchtigungen zeigen (Laucht, Esser & Schmidt, 2000). 

 

Die Entwicklung gezielter Präventionsmassnahmen für Risikokinder setzt spezifi-

sche Kenntnisse über Risikofaktoren voraus (Beelmann & Schmitt, 2012). Aus diesem 

Grund wird nachfolgend auf die Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren einge-

gangen. 

 

6.2 Wechselwirkung von Risiko- und Schutzfaktoren 

Risiko- und Schutzfaktoren beeinflussen sich gegenseitig in einem komplexen 

Wirkmechanismus (Petermann et al., 2000). 

In der nachfolgenden Grafik wird das Zusammenspiel der beiden Faktoren zusam-

mengefasst (Petermann et. al., 2000) 
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Abbildung 2: Zusammenspiel von risikomildernden und risikoerhöhenden Bedingungen  
(Petermann et al., 2000, S.67) 

 

Die risikoerhöhenden Bedingungen werden in Vulnerabilitätsfaktoren und umge-

bungsbezogene Risikofaktoren eingeteilt. Sie führen zu einer Belastung der kindlichen 

Entwicklung. In Phasen erhöhter Vulnerabilität, wie z.B. der Eintritt in den Kindergarten, 

können risikoerhöhende Bedingungen eine besondere Belastung darstellen. Demgegen-

über stehen die risikomildernden Bedingungen. Sie werden in kindbezogene und umge-

bungsbezogene Faktoren sowie in entwicklungsförderliche Bedingungen eingeteilt. Diese 

risikomildernden Bedingungen unterstützen und fördern die Kompetenz und Resilienz 

des Kindes und führen zu der Entwicklung von Ressourcen. Je nach Zusammenspiel von 

Ressourcen und Belastungen, z.B. Anzahl und Art der Faktoren sowie kindbezogene und 

umgebungsbezogene Merkmale, verläuft die Entwicklung des Kindes angepasst oder 

fehlangepasst. 

 

6.3 Geschlechtsspezifische Aspekte der Resilienz 

Nachdem im obigen Unterkapitel auf die Wechselwirkung von Risiko- und Schutz-

faktoren eingegangen wurde, wird nachfolgend auf die risikomildernden oder risikoerhö-

henden Bedingungen des kindbezogenen Faktors Geschlecht hingewiesen. 

Geschlechtsspezifische Faktoren können die individuelle Vulnerabilität und Wider-

standsfähigkeit gegen Belastungen beeinflussen. Es können bei autistischen Störungen, 
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Aufmerksamkeits-Defizit- / Hyperaktivitäts-Störung oder früh beginnender Form anti-

sozialem Verhalten eine erhöhte Resilienz von Mädchen hinsichtlich dieser Störungen 

postuliert werden. Für depressive Störungen im Jugendalter und Essstörungen kann das 

Gleiche für Jungen gesagt werden (Rutter, Caspi & Moffitt, 2003).  

Es handelt sich beim Konstrukt Resilienz um ein kontextabhängiges Phänomen.  

Offenbar geht die schnellere biologische und zerebrale Reifung von Mädchen in der 

Kindheit einher mit einer verbesserten Resilienz gegenüber neuropsychiatrischen Ent-

wicklungsstörungen (Rutter et. al., 2003). Im weiteren Verlauf der Entwicklung bringt  

u. a. die hormonelle Umstellung, die mit der Pubertät einhergeht, im Vergleich zu den 

Jungen ein erhöhtes Risiko für psychopathologische Phänomene mit sich. Über zugrunde 

liegende kausale Mechanismen dieser geschlechtsspezifischen Differenz ist noch wenig 

bekannt (Rutter et. al., 2003). Unklar bleibt auch ob es sich bei der geschlechtsspezifi-

schen Psychopathologie im Hinblick auf bestimmte Störungsbilder um eine besondere 

Widerstandsfähigkeit des einen oder um eine besondere Vulnerabilität des anderen  

Geschlechts handelt (Holtmann, Poustka & Schmidt, 2004).  

 

Zusammenfassend wird erwähnt, dass risikomildernde und fördernde Faktoren und 

deren Wirkweisen für Mädchen und Jungen unterschiedlich spezifiziert werden müssen 

(Ittel & Scheithauer, 2008). Es wird deutlich, dass sich Jungen im Vergleich zu Mädchen 

eher an externalen Schutz- und Risikofaktoren bedienen, da externalisierende Probleme 

häufiger bei Jungen auftreten. Mädchen hingegen werden eher durch internale Faktoren 

gefährdet oder gefördert (Scheithauer, 2003). 

Wichtig ist die gleichzeitige Berücksichtigung von Risiko- und Schutzfaktoren auf 

der individuellen Ebene sowie auf der Mikro- und Makroebene, um das Zusammenspiel 

zwischen Geschlecht und Resilienz verstehen zu können (Ittel et. al., 2008). 

Darauf aufbauend können in Präventionsprogrammen wie TAPIS geschlechtsspezifi-

sche Massnahmen zur Stärkung der Kinder von Sexarbeiterinnen entwickelt werden, um 

nach aversiven Erlebnissen das Risiko für eine negative Entwicklung zu verringern (Ittel 

et. al., 2008). 
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7. Fazit und Forschungslücke 

Forschungsarbeiten des MMI zeigten die Evidenz spezifischer Lücken in präventiv-

protektiven Angeboten (Diez Grieser, 2010). Daraus konnte die Erkenntnis gezogen wer-

den, dass bestehende Angebote der Schweiz die Möglichkeiten und das Potenzial kindli-

cher Partizipation nicht systematisch ausschöpfen (Diez Grieser, 2010).  

Diese Arbeit als Teilstudie der Gesamtevaluation des Projekts soll mit aufzeigen, wie 

ein Interventionsprogramm für Hoch-Risiko-Kinder erfolgreich organisiert und evaluiert 

werden kann. 

8. Fragestellung 

Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung des Pilotprojektes TAPIS geht diese 

Arbeit folgender Fragestellung nach: 

 

1. Können regelmässige Besuche der teilnehmenden Kinder am Begegnungsangebot 

TAPIS ihre psychosoziale Entwicklung fördern? 

2. Wie können die Kinder im Begegnungsort TAPIS in ihrer Selbstentwicklung  

(Selbst- und Fremdwahrnehmung, Emotionsregulation, Identitätsentwicklung)  

gestärkt werden? 

3. Wie können ihre Kompetenzen (kognitiv und sozial) gefördert werden? 

4. Wie können passende soziale Schutzfaktoren bereitgestellt werden? 

Methode 

9. Forschungsdesign 

Die in dieser Bachelorarbeit dargestellten Ergebnisse sind Bestandteil der formativen 

Evaluation des Pilotprojektes TAPIS durch das MMI. Sie dient als ergänzende Teilstudie 

und legt ihren Fokus auf die Kinder, welche den Treff regelmässig besuchen. Zur Beant-

wortung der Fragestellung kamen sowohl qualitative als auch quantitative Methoden zum 

Einsatz. 
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Zur Erfragung des psychosozialen Entwicklungstandes der teilnehmenden Kinder wurde 

ein Beurteilungsbogen erarbeitet, der von zwei Fachpersonen des Projektteams ausgefüllt 

wurde. 

 

Weiter wurde im Rahmen der Gesamtevaluation ein Kinderworkshop sowie leitfa-

dengestützte Interviews mit 7 Müttern durchgeführt. Für die Fragestellung dieser Teil-

studie relevante Daten aus den Mütter-Interviews sowie aus dem Kinderworkshop 

fliessen in die Darstellung der Ergebnisse mit ein. Das multimethodische Vorgehen hat 

zum Ziel, ein möglichst umfassendes Bild der Teilnehmer des Pilotprojektes zu liefern. 

Die Erhebung fand anfangs des letzten Pilotprojektjahres statt. Die Ergebnisse  

werden am Schluss des Ergebnisteils mittels Methodentriangulation (Flick, 2011) mitein-

ander verglichen. 

10. Datenerhebung und Erhebungsinstrumente  

Erhebung des psychosozialen Entwicklungsstandes des Kindes: Beurteilungsbogen 

Die Informationen zum psychosozialen Entwicklungstandes des teilnehmenden Kin-

des konnte mittels Beurteilungsbogen vor Ort eingeholt werden. Die Fragen des Beurtei-

lungsbogen wurden vor dem Ausfüllen mit zwei Personen aus dem Fachteam besprochen, 

die dann ihre Beobachtungen zusammen besprachen und den Beurteilungsbogen gemein-

sam ausfüllten. Beide Personen aus dem Fachteam betreuten die Kinder bereits über ein 

Jahr. (Der Beurteilungsbogen ist im Anhang A ersichtlich.) 

 

Zufriedenheit und Erleben der Kinder: Kinderworkshop  

Um das Erleben der Kinder und ihre Sicht auf die TAPIS-Nachmittage abzubilden, 

wurde mit 7 Kindern ein Workshop durchgeführt. Formal-methodisch handelt es sich 

beim Workshop um eine Focusgruppendiskussion (für eine Übersicht zur Methodik siehe 

Hennessy & Heary, 2005). Die Kinderworkshops wurden an zwei Nachmittagen durchge-

führt. 

 

Zufriedenheit und Erleben der Mütter: Mütter-Interviews 

Die Mütter-Interviews wurden durchgeführt, um ihre Sicht auf das Treff-Angebot zu 

erfassen. Dabei wurden Vorstellungen und Erwartungen, Wünsche und Verbesserungs-
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vorschläge erfragt. Zusätzlich wurde der Fokus darauf gelegt, was TAPIS nach der Vor-

stellung der Mütter bewirken kann, und ob allfällige Veränderungen bei ihren Kindern 

ersichtlich wurden. Die Interviews wurden in deutscher, englischer und spanischer Spra-

che durchgeführt. (Der Leitfaden zu den Mütter-Interviews ist im Anhang B ersichtlich.) 

 

10.1 Beurteilungsbogen-Konstruktion  

Zentral für die Erforschung des psychosozialen Entwicklungstandes des Kindes  

waren folgende Aspekte: 

1.  Soziodemographische Angaben zum Kind 

2.  Angaben über das nähere soziale Umfeld des Kindes 

3.  Fragen zum Entwicklungsniveau des Kindes 

4.  Fragen zur Selbst- und Beziehungsregulation des Kindes 

5.  Beobachtungen über Effekte des Projektes 

Der erste Teil mit den soziodemographischen Angaben umfasst Alter und Geschlecht 

des Kindes, Angaben zu Wohn- und Betreuungssituation sowie Angaben zu aktuellen 

oder in der Vergangenheit besuchten Therapien oder Behandlungen wie u.a. Psychothera-

pie, Ergotherapie oder Logopädie. Im zweiten Teil wurde erfragt, ob das Kind über  

ausserfamiliäre Bezugspersonen oder Peerbeziehungen verfügt, und ob das Kind Bezugs-

personen in anderen Institutionen hat. Dabei wurde Wert darauf gelegt, wie das Kind vor-

handene oder fehlende Beziehungen wahrnimmt und wie es dies zum Ausdruck bringt. 

Im dritten Teil wurden Fragen zu grundlegenden Aspekten aus den Bereichen Sozialver-

halten, Interessen und Selbstkonzept erhoben. 

Für die Operationalisierung der Begriffe wurde der theoretische Kontext dieser  

Arbeit miteinbezogen: Bei der sozial-emotionalen Entwicklung des Kindes spielen Tem-

peramentsmerkmale und deren Passung mit Kontextfaktoren eine wichtige Rolle, ebenso 

Aspekte der sozial-kognitiven Informationsverarbeitung. Diese Prozesse umfassen fol-

gende Aspekte (Rossbach & Weinert, 2008): a) Wahrnehmung und Interpretation von 

Schlüsselreizen (Situationsbewertung), b) der Zielklärung, c) der Verfügbarkeit und  

Zugänglichkeit sowie der Bewertung, Auswahl und Umsetzung von Handlungsmöglich-

keiten und d) der Evaluation der Folgen von Handlungen. In all diesen Variablen sind 

interindividuelle Unterschiede aber auch Altersunterschiede feststellbar (Kanning, 2002).  
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Soziale Kompetenzen umfassen eine Vielzahl unterschiedlicher Komponenten. Gemäss 

einer Metaanalyse über 21 Studien können die verschiedenen Fähigkeiten und Fertigkei-

ten folgenden Gruppen zugeordnet werden (Caldarella & Merell, 1997): 

a) Interaktionsfähigkeiten und -fertigkeiten in der Beziehung zu Gleichaltrigen 

(u.a. Fähigkeit zur Perspektivenübernahme, anderen Hilfe anbieten, sie loben, sich für sie 

einsetzen). b) Kompetenzen des Selbstmanagements (u.a. Ärgerkontrolle, Konfliktfähig-

keit). 

c) Kooperations- und Mitwirkungsbereitschaft (u.a. Anerkennung sozialer Regeln, ange-

messen auf konstruktive Kritik reagieren). d) Durchsetzungsfähigkeiten (u.a. im Sinne der 

Kompetenz, Gespräche zu initiieren, Freundschaften zu schliessen).  

Wichtig für den Erwerb sozialer Kompetenzen aus entwicklungspsychologischer Sicht 

wird die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme erachtet (Jerusalem & Klein-Hessling, 

2002). Kinder im Vorschulalter erwerben die Fähigkeit, über die „Innenwelt“ anderer 

Menschen zu reflektieren. Nach und nach erwerben sie die Fähigkeit, zwischen sichtbaren 

und verborgenen psychischen Charakteristika einer Person zu unterscheiden. Sie können 

vorgetäuschte Emotionen (z.B. Lächeln trotz Enttäuschung) verstehen und selbst unechte 

Emotionen vorspielen (Josephs, 1993). Ebenso wichtig für das Erlernen sozialer Kompe-

tenzen wird der Einfluss der Qualität der frühen Eltern-Kind-Interaktion erachtet (Jerusa-

lem et al., 2002). Dazu wird u.a. eine einfühlsame Reaktion auf die Signale des Säuglings 

erwähnt. Zudem wird ein autoritativer Erziehungsstil als wichtig erachtet. Dieser Erzie-

hungsstil ist gekennzeichnet durch emotionale Wärme und Zuwendung bei gleichzeitig 

klaren Anforderungen. Als zentral für den Erwerb sozialer Kompetenzen als auch für das 

Knüpfen und Aufrechterhalten von Beziehungen, werden die sprachlich-kommunikativen 

Fähigkeiten und Fertigkeiten diskutiert (Rossbach et al., 2008). 

Die Entwicklung von Interesse ist eng mit der Selbstkonzeptentwicklung verbunden. 

Diese wiederum ist von grosser Bedeutung für das Lern- und Leistungsverhalten des Kin-

des. Das Selbstkonzept umfasst die Wahrnehmung und das Wissen um die eigene Person, 

also das Wissen über persönliche Eigenschaften, Verhalten, Gefühle, Fähigkeiten und 

Vorlieben. Nach einem Modell von Hausser (Hausser, 1995) entsteht das Selbstkonzept 

über Generalisierungsprozesse aus situativen Selbstwahrnehmungen. Das Selbstwertge-

fühl als affektive Komponente der Identität, das aus der Generalisierung situativer Selbst-

bewertung resultiert, wird vom Selbstkonzept unterschieden.  
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11. Beschreibung der Stichprobe 

Es wurde ein zielgerichtetes Sampling gewählt. Mit Hilfe der Projektleiterin und den 

Fachmitarbeiterinnen wurden die Kinder ausgewählt, die TAPIS regelmässig besuchen. 

Seit Beginn des Pilotprojektes im Herbst 2011 konnte sich eine Kerngruppe von zwölf 

Kindern bilden, die TAPIS regelmässig besucht. Die Kinder sind zwischen drei und elf 

Jahren (Durchschnittsalter 6.5 Jahre, Median, SD 2, 65) und erfüllen somit das Ein-

schlusskriterium dieser Untersuchung, welches ein Alter zwischen zwei und elf Jahren 

vorsieht. Die Gesamtstichprobe umfasst sieben Knaben und fünf Mädchen. Alle Kinder 

haben einen Migrationshintergrund. Es wurden Kinder mitberücksichtigt, die zum aktuel-

len Zeitpunkt den Treff nicht mehr besuchen. 

 

In der folgenden Grafik ist das Alter der 12 regelmässig teilnehmenden Kinder nach 

Häufigkeit aufgelistet. 

 

 
Abbildung 3: Alter der teilnehmenden Kinder (n=12) 

 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass alle Kinder einen Migrationshintergrund 

haben. 

Nationalität Häufigkeit 

Philippinen   3 

Gambia/Philippinen   2 

Somalia   2 
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Kamerun   2 

Senegal   1 

Gambia/Senegal   1 

Dominik. Republik   1 

Gesamt 12 
Tabelle 1: Nationalität der teilnehmenden Kinder 

 

Ergebnisse 

12. Beschreibung der Verfahren: Beobachtungsbogen 

Datenaufbereitung  

Die Beurteilungsbögen wurden durch 2 Fachpersonen ausgefüllt und die Daten im 

SPSS (Version 19) erfasst. Die Namen der Kinder wurden durch eine Kodierung ersetzt 

und somit anonymisiert. Vereinzelt konnten zu bestimmten Fragen im Beobachtungsbo-

gen keine Angaben gemacht werden. Z.T. aus altersbedingten Gründen (einige Kinder 

waren zu klein) oder aus situationsbedingten Gründen, in welchen das erfragte Verhalten 

nicht ersichtlich wurde. 

 

Datenauswertung 

Für die Auswertung der gewonnenen Daten wurde die qualitative Technik der Inhalts- 

analyse nach Mayring (2010) gewählt. Mit Hilfe der inhaltlichen Strukturierung des Be-

obachtungsbogens konnte eine Kategorisierung erarbeitet werden. Sie setzt sich wie folgt 

zusammen: Soziodemographische Angaben, Informationen aus dem sozialen Umfeld, 

Passung an Kontextfaktoren, Interessen/Motivation (Selbstkonzeptentwicklung), Interak-

tionsfähigkeiten und -fertigkeiten (soziale Kompetenzen), Wirkung von Handlungen und 

Selbsteinschätzung, Selbstregulation / Kontrollüberzeugung, Emotionsregulation, Bezie-

hungsregulation, Nutzung des Angebotes, Ergebnisse zu beobachteten Effekten. 
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13. Darstellung der Ergebnisse: Beobachtungsbogen 

Im Folgenden werden die Textbestandteile gemäss den Antworten im Beurteilungs-

bogen zur psychosozialen Entwicklung des Kindes zusammengefasst und die Ergebnisse 

dargestellt. Einzelne Zitate aus den Antworten sollen zum vertieften Verständnis dienen. 

 

13.1. Soziodemographische Angaben 

Die Kerngruppe, bestehend aus 7 Knaben und 5 Mädchen, hat ein Durchschnittsalter 

von 6,4 Jahren (Median, SD 2, 96). Alle Kinder haben einen Migrationshintergrund.  

 

13.1.1 Betreuungssituation 

6 von 12 Kindern werden ausschliesslich durch ihre Mutter betreut, 2 durch ihren Vater 

und 4 durch Mutter und Vater.  

Als Anmerkung zur Betreuungssituation gaben die Fachpersonen an, dass 2 Kinder 

erst im Heim aufwuchsen, dann in einer Pflegefamilie, dann wieder ins Heim zurück-

kehrten. Zur Zeit werden diese 2 Kinder durch ihren Vater betreut. Ein Kind sieht seinen 

Vater nur gelegentlich. Der Vater von  

2 Kindern ist im Herbst 2013 an Krebs gestorben. Es gab 5 Nennungen, bei denen  

Verwandte die Kinder mitbetreuen. 2 Kinder besuchen die 1. Klasse, 1 Kind die  

2. Klasse, 1 Kind die 4. und 1 Kind die 5. Klasse. 1 Kind besucht das 2. Kindergartenjahr. 

1 Kind besucht einen Hort und 1 Kind eine Kinderkrippe.  

3 Kinder haben in der Vergangenheit bereits eine Psychotherapie beansprucht.  

 

13.2. Informationen aus dem sozialen Umfeld 

Es gab 2 Nennungen, bei denen als ausserfamiliäre Bezugsperson die Grosseltern genannt 

wurden, bei  2 Nennungen waren dies die Nachbarn, bei 3 Nennungen der Onkel und bei 

2 Nennungen die Tante. Es gab 5 Nennungen, bei denen diese Beziehungen als unterstüt-

zend, bei einer Nennung als teilweise unterstützend wahrgenommen wurden.  

Es gab 3 Nennungen, bei denen das Kind über Bezugspersonen in Institutionen wie 

Schule oder Krippe verfügt. Bei einer Nennung wurde das Verhältnis zur Lehrperson als 

gut bezeichnet, bei einer Nennung bestanden massive Probleme mit der Lehrperson. Bei 

einer Nennung wurde die Beziehung zu einer Bezugsperson in einer Krippe als unterstüt-

zend wahrgenommen. 
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Insgesamt verfügen alle erfassten Kinder über eine ausserfamiliäre Bezugsperson. In 

6 Fällen wird diese Beziehung laut Fachpersonen als unterstützend wahrgenommen. 

 

13.3. Passung an Kontextfaktoren 

Bei 11 von 12 Kindern konnte eine altersgemässe verbale Ausdrucksweise festge-

stellt werden. 5 von zwölf Kindern haben reduzierte Deutschkenntnisse. 2 Kinder spre-

chen Französisch und 3 von 12 Kindern sprechen im Allgemeinen eher wenig. 

„Man muss ihm Würmer aus der Nase ziehen.“ 

Die Spielmöglichkeiten im Treff sind durch die eingeschränkte Grösse der Räum-

lichkeit begrenzt. Bei schönem Wetter kann in einen nahegelegenen Park ausgewichen 

werden. 

Es gab acht Nennungen, bei denen sich die Kinder gut bis sehr gut anpassen können. Bei 

einer Nennung war eine Überangepasstheit beobachtbar. 3 Kinder konnten sich nicht an-

passen, wobei für 2 von 12 Kindern das Angebot unpassend war. Bei einem Kind wurden 

Schwierigkeiten feststellbar, wenn ein neues Kind zur Gruppe stösst. 

„Das Kind kann sich sehr gut anpassen. Hat aber etwas Schwierigkeiten, wenn jemand 

Neues zur Gruppe stösst. Wenn man ihm etwas verwehrt, zeigt es kurzer Unmut, steigt 

dann sehr schnell auf neue Angebote ein.“  

„Anfänglich hatte es Schwierigkeiten, die sich nun aber gelegt haben. Bei einer Verwei-

gerung zeigt es eher eine ungehaltene Reaktion.“ 

 

13.4. Interessen/Motivation (Selbstkonzeptentwicklung) 

In den Räumlichkeiten des Treffs stehen den Kindern eine Vielzahl an Spielsachen 

zur Verfügung. Sie dürfen jeweils selber bestimmen, mit was sie sich beschäftigen möch-

ten. 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass 9 der 12 Kinder im Treff sehr gerne 

zeichnen, malen oder basteln. Bewegungsspiele sind bei der Mehrheit der Kinder eben-

falls sehr beliebt. 3 der 12 Kinder spielen gerne Rollenspiele.  

Der höhere Anteil an Knaben widerspiegelte sich auch in den genannten Häufigkei-

ten der Bewegungsspiele. Von allgemeiner Beliebtheit stellte sich das Zeichnen, Malen 

und Basteln heraus. 
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Aktivitäten Nennungen 

Zeichnen/Malen/Basteln 9 

Bewegungsspiele 8 

Regelspiele/Computerspiele 6 

Rollenspiele 3 

Tabelle 2: Lieblingsaktivitäten (n = 12) 

Die Ausführungsart der Tätigkeiten kann wie folgt beschrieben werden: Es gab 9 

Nennungen, bei denen eine freudige und interessierte Art der Durchführung beobachtet 

werden konnte. Bei 4 Nennungen wurden die Aktivitäten intensiv, regelmässig und 

gründlich durchgeführt. Es gab 2 Nennungen bei denen eine schüchterne und mit wenig 

Begeisterung durchgeführte Art beobachtet wurde. 

„Das Kind spielt eher für sich, ist sehr schüchtern. Mit einer grossen Aufmerksamkeit 

schaut es aber, was die anderen Kinder so machen.“ 

9 von 12 Kindern zeigten sich interessiert und offen an neue Aktivitäten und Mate-

rialien und probierten mit Freude neue Sachen aus. Bei einem Kind wurde beobachtet, 

dass es eher Interesse am Geschehen der anderen Kinder zeigt. 

Bei 3 Nennungen wurde eine hohe Eigenmotivation beobachtet. 2 Nennungen besa-

gen, dass das Kind nicht auf konkrete Aufmunterung angewiesen ist. Ein Kind fragt oft 

nach, ob es die Sache gut gemacht hat. Bei 2 Nennungen wurde nicht auf Lob reagiert. 

 

Fazit: Laut den Fachpersonen zeigt die Mehrheit der Kinder grosses Interesse an 

neuen Aktivitäten und Materialien und probiert mit Freude neue Sachen aus.  

 

13.5. Interaktionsfähigkeiten und -fertigkeiten (soziale Kompetenzen) 

Es gab 11 Nennungen, bei denen das Kind in der Lage war, auf eigene Bedürfnisse 

aufmerksam zu machen. Bei 2 Nennungen war dies auf eine bestimmende Art beobacht-

bar, bei 3 Nennungen wurde durch Fragen auf eigene Bedürfnisse aufmerksam gemacht. 

Es gab eine Nennung, bei der es unklar war, ob es sich um eigene Bedürfnisse handelt. Es 

gab 3 Nennungen, bei denen das Kind nicht in der Lage war, eigene Bedürfnisse zu arti-

kulieren. 
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„Das Kind bringt kaum Bedürfnisse zum Ausdruck. Es wirkt gehemmt und unsicher.“ 

„Es verheimlicht Bedürfnisse, es zeigt sie nicht offen.“ 

10 von 12 Kindern bewältigen selbstgestellte Aufgaben gut. Bei einem Kind wurde 

beobachtet, dass es sich selbst nicht fordert und wenig eigene Spielideen einbringt. Ein 

Kind nimmt sich Aufgaben vor, die es nicht umsetzen kann. 

Es gab 5 Nennungen, bei denen die Kinder Unterstützung bei den Fachpersonen ein-

fordern. Ein Kind fordert Unterstützung insbesondere bei einer Fachperson an. Bei einer 

Nennung wurde auf Anmerkung der Fachpersonen nach Unterstützung gefragt. Ein Kind 

fordert Unterstützung bei seiner Mutter an, bei den Fachpersonen eher wenig. Es gab 5 

Nennungen, bei denen keine Unterstützung ersucht wurde. 

„Fordert evtl. weniger Unterstützung an, als es brauchen würde.“ 

„Falls es Unterstützung sucht, dann nur bei seiner Schwester.“ 

Bei 3 Nennungen wurde festgestellt, dass neue Lösungsmöglichkeiten gesucht wer-

den. Es gab 2 Nennungen, bei denen es nicht beobachtbar war, ob die Kinder neue Lö-

sungsmöglichkeiten ausprobierten oder nicht. Bei 2 Nennungen wurde angegeben, dass 

die Kinder noch zu klein dazu seien. 4 Nennungen besagen, dass nach keinen neuen Lö-

sungsmöglichkeiten gesucht wurden. Bei einer Nennung war das Kind fixiert auf seine 

Vorstellungen, von denen es sich nur schwer lösen konnte. 

 

Fazit: Gemäss den Fachpersonen kann die Mehrheit der Kinder gut eigene Wünsche 

formulieren, ebenfalls die Mehrheit der Kinder bewältigt selbstgestellte Aufgaben gut. 

Knapp die Hälfte der Kinder fordert Unterstützung bei den Fachpersonen ein. 

 

13.6. Wirkung von Handlungen und Selbsteinschätzung 

Einmal wurde initiatives Handeln in kreativen Bereichen festgestellt, was ansteckend 

auf andere wirkte. Bei einer Nennung wurden eingebrachte Vorschläge beobachtet, auf 

die dann eingegangen wurde. Bei einem Kind wurde eine grosse Bereitschaft zur Über-

nahme von Verantwortung beobachtet.  

„Es half beim Abwaschen. Tut es das, um akzeptiert zu werden? Es übernimmt zu viel 

Verantwortung.“ 

Es gab 2 Nennungen, bei denen das Kind durch Schlagen eines anderen Kindes fest-

stellte, dass sein Handeln etwas bewirkt.  



Kinder schützen und stärken 

  29 

 

 

„Das Kind zeigt ein dominantes Verhalten den anderen Kindern gegenüber. Es schlug 

sie, wenn niemand da war. Es empfängt ein ablehnendes Verhalten der anderen Kinder, 

die ihm aber unterlegen sind.“ 

Es gab je eine Nennung bei der durch Grimassenschneiden eine Wirkung des eigenen 

Handels feststellbar war. Einmal wurde durch Beharrlichkeit eine Wirkung des eigenen 

Handels beobachtet, und zweimal wurde das Widersetzen von Hinweisen der Fachperso-

nen genannt. In 2 Fällen war eine passive Haltung feststellbar und es konnte keine Wir-

kung auf das eigene Handeln erkannt werden. 

In 6 Fällen wurde keine Selbstüberschätzung festgestellt. In 3 Fällen wurde eine 

Selbstüberschätzung beobachtet. Bei einer Nennung wurde gesehen, dass das eigene Po-

tential nicht voll ausgeschöpft wird. Bei 3 Nennungen wurde ein selbstbewusstes Verhal-

ten beobachtet. 3 Nennungen zeigen einen geringen Selbstwert auf und ein unsicheres 

Verhalten. Eine Nennung besagt, dass das Kind eher fremdbestimmt handelt. 

Es gab 9 Nennungen, bei denen die Kinder ihre eigenen Leistungen gut einschätzen 

konnten. Bei einer Nennung wurde das Kind als noch zu klein beurteilt. Bei 2 Nennungen 

wurde beobachtet, dass sich das Kind nicht gut selbst einschätzen konnte, da es eher Be-

kanntes spielt und wenig Neues ausprobiert. Bei einer Nennung orientiert sich das Kind 

eher an den älteren Kindern und es wurde eine Selbstüberschätzung feststellbar. 

Es gab 10 Nennungen, bei denen es keine Unterschiede zwischen der eigenen Lei-

stungseinschätzung und jener der Fachpersonen gab. Bei 3 Nennungen wurden kleine 

Unterschiede beobachtet. Bei diesen Kindern wurde ein guter Umgang mit diesen Unter-

schieden festgestellt. 

 

Fazit: Gemäss den Fachpersonen wurde bei der Hälfte der Kinder keine Selbstüber-

schätzung festgestellt. Die Mehrheit der Kinder kann ihre Leistung gut einschätzen. 

 

13.7. Selbstregulation / Kontrollüberzeugung 

Es gab 4 Nennungen, bei denen eine starke Mimik bei Freude oder Ärger beobachtet 

wurde und 7 Mal wurde Lachen erwähnt. Es gab 2 Nennungen, bei denen das Lachen als 

schüchterne Geste wahrgenommen wurde und eine Nennung, bei der ein lautes Lachen 

beobachtbar war, das durch eine starke Präsenz unterstrichen wird. Eine Nennung wurde 
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als eine Reaktion der Unzufriedenheit gesehen und einmal wurden Reaktionen als störend 

beobachtet. 

„Er wirft Sachen durch die Luft.“ 

„Manchmal unterbricht er das Spielen der anderen Kinder.“ 

Es gab 4 Nennungen, bei denen eine adäquate Frustrationstoleranz beobachtet  

wurde. 2 Nennungen besagen, dass durch Ausdauer, besonders im sportlichen Bereich, 

Misserfolge überwindet werden.  

„Es zeigt grosse Ausdauer, wenn es neue Figuren beim Skaten übt.“ 

Bei 2 Nennungen wurde eine eher niedrige Frustrationstoleranz gezeigt und auch 

durch Wut- und Trotzanfälle reagiert.  

„Er reagiert stark, wenn etwas nicht nach seinen Vorstellungen läuft. Manchmal wirft er 

Sachen durch die Luft, insbesondere, wenn sich Frustration länger aufgebaut hat.“ 

Eine Nennung zeigt ein vermeidendes Verhalten. Bei einer Nennung wurden die 

Misserfolge ignoriert. Bei 3 Nennungen war eine Enttäuschung über sich selbst beobacht-

bar und ein internalisierendes Verhalten. 

„Es reagiert empfindlich und ist schnell frustriert. Das Kind attribuiert den Misserfolg 

meist auf sich und tadelt sich selbst. Das macht es traurig. Hat sehr hohe Ansprüche an 

sich selbst.“ 

 

Fazit: Gemäss den Fachpersonen wurde in 4 Fällen eine adäquate Frustrationstoleranz 

festgestellt. Ebenfalls wurde in 4 Fällen eine alters- und geschlechtssensible Weise im 

Ausdruck der Emotionen beobachtet. 

 

13.8. Emotionsregulation 

Es gab 3 Nennungen, bei denen wenig Gefühl gezeigt wurde.  

„Sie fordert viel von sich. Musste immer die Starke sein. Man hat den Eindruck, dass sie 

keine Gefühle zeigen darf.“ 

Bei 3 Nennungen wurde eine Überforderung mit eigenen Gefühlen durch Aggressi-

onsausbrüche feststellbar.  

„Ja, insbesondere wenn er in seinem Selbst angegriffen wird. Wenn er über sich selbst 

enttäuscht ist, resigniert er schnell. Weiss manchmal weder ein noch aus mit sich selbst.“ 
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„Ja, er wirkt gehemmt. Kann nicht gelöst seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Vor ! Jah-

ren hatte er einen Aggressionsausbruch mit schweren Folgen.“ 

„Er zeigt ein Überspielen der Emotionen durch ein dominierendes Verhalten.“ 

Bei einer Nennung wurde eine positive Entwicklung in der Gefühlsmodulation beo-

bachtet. Bei einer Nennung wurde eine grundsätzliche Gutmütigkeit festgestellt. 

 

Fazit: Gemäss den Fachpersonen wurde in 3 Fällen eine Überforderung mit eigenen 

Gefühlen durch Aggressionsausbrüche festgestellt. In 3 Fällen wurde beobachtet, dass 

wenig Gefühle gezeigt wurden. 

 

13.9. Beziehungsregulation 

Bei 9 Nennungen konnten die Kinder mit den Rückmeldungen der Fachpersonen et-

was anfangen. Es gab 4 Nennungen, bei denen die Kinder mit den Rückmeldungen der 

Fachpersonen nichts anfangen konnten. Es gab eine Nennung, bei der die Sprachbarriere 

dafür verantwortlich gemacht wurde. 

„Es versteht verbal oft nicht, was wir meinen.“ 

Bei 2 Nennungen war das Kind eigenwillig bei der Auswahl, welche Rückmeldungen es 

annimmt und welche nicht. Bei einer Nennung zeigte das Kind eine sensible Reaktion auf 

Zurechtweisungen und Verbote. 

„Auf Zurechtweisungen und Verbote reagiert es sensibel. Anregungen, etwas anders zu 

machen, nimmt es durchaus auf.“ 

Bei 8 Nennungen wurde ein offener und sozialer Umgang mit anderen Kindern beo-

bachtet und ein interessiertes Aufeinanderzugehen. Bei 2 Nennungen wurde auf eine 

Sonderstellung aufgrund des Alters der Kinder hingewiesen. Bei 2 Nennungen wurde ein 

eher schüchternes Verhalten beobachtet. Es gab eine Nennung mit einem abweisenden 

Verhalten. Bei 2 Nennungen wurde eine Überforderung im Umgang mit anderen Kindern 

festgestellt, wenn die Kinder in ihrem Spiel gestört wurden. 

Es konnte keine Überforderung im Umgang mit Fachpersonen festgestellt werden. 

Es gab 2 Nennungen, bei denen eine Überforderung im Umgang mit Bezugspersonen 

feststellbar wurde und 4 Nennungen bei denen keine Überforderung beobachtbar war. Bei 

einer Nennung wurde eine Überforderung mit der familiären Situation ersichtlich. Bei 
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einer Nennung wurden nicht altersgemässe Ansprüche der Mutter an das Kind beobach-

tet.  

„Es ist eine sehr symbiotische Mutter-Sohn-Beziehung feststellbar. Der Sohn muss 

gleichzeitig Baby und Mann sein.“ 

Eine Nennung zeigte auf, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind oft durch 

schulische Leistungen definiert wurde. 

Bei einem Kind ist eine Fachperson zu einer sehr wichtigen Bezugsperson geworden. 

Bei einem Kind ist ein näherer Zugang zu einer Fachperson beobachtbar.  

„Dieser nähere Zugang entstand, während einer Phase in der die Mutter überlastet war 

und die Fachperson das Kind von zu Hause abholte, es zum Treff brachte und wieder 

zurück begleitete.“ 

Bei 10 von 12 Kindern ist keine Fixierung auf eine Bezugs- oder Fachperson ersicht-

lich. 

Es gab 2 Nennungen, bei denen die Beziehung zwischen den Kindern und den Be-

zugspersonen als unterinvolviert beobachtet wurde und bei 2 Nennungen als überinvol-

viert.  

„Das Thema wurde in einer Supervision besprochen. Nach einer Intervention (der elfjäh-

rige Sohn sass der Mutter auf dem Schoss) kamen sie noch einmal, danach nicht mehr.“ 

Es gab 7 Nennungen bei denen die Beziehung zu zumindest einer Bezugsperson als 

involviert erachtet wurde. 

„Mutter und Sohn haben nicht so viel Kontakt. Er bittet sie wenig um Unterstützung. Sie 

wirkt ihm gegenüber aber nicht ablehnend. Evtl. muss er der Grosse sein, da er das älte-

ste Kind ist.“ 

 

Fazit: Bei der Mehrheit der Kinder wurde ein guter Umgang mit den Rückmeldungen der 

Fachpersonen beobachtet. Laut den Fachpersonen wurde bei der Mehrheit der Kinder ein 

offener und sozialer Umgang mit anderen Kindern beobachtet und ein interessiertes Auf-

einanderzugehen. In 2 Fällen wurde eine Überforderung im Umgang mit Bezugspersonen 

feststellbar. Bei der Mehrheit der Kinder ist keine Fixierung auf eine Bezugs- oder Fach-

person ersichtlich. 
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13.10. Nutzung des Angebotes 

 

13.10.1 Häufigkeit der Treffbesuche: 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Kinder den Treff ein-

mal in der Woche besucht. 

Einmal pro Woche Kinder 

Sehr oft 5 

Oft 4 

Manchmal 2 

Fehlende Angaben 1 

Total 12 

Tabelle 3: Häufigkeit der Nutzung des Treffs: einmal pro Woche 

 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass 4 von 12 Kindern den Treff zweimal in 

der Woche besuchen. 

2mal pro Woche Kinder 

Nie 4 

Sehr oft 4 

Selten 3 

Oft 1 

Total 12 

Tabelle 4: Häufigkeit der Nutzung des Treffs: zweimal pro Woche 

 

13.10.2 Wurden Gruppenausflüge mitgemacht? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Hälfte der Kinder nie bei Gruppen-

ausflügen mitmacht. 

Gruppenausflüge Kinder 

Nie 6 

Sehr oft 4 

Manchmal 2 
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Total 12 

Tabelle 5: Besuch Gruppenausflüge 

 

13.10.3 Wurden Einzelausflüge mitgemacht? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass knapp die Hälfte der Kinder nie bei Ein-

zelausflügen mitmacht. 

Einzelausflüge Kinder 

Nie 5 

Selten 1 

Sehr oft 1 

Fehlende Angaben 5 

Total 12 

Tabelle 6: Besuch Einzelausflüge 

 

13.10.4 Wurde die Hausaufgabenhilfe genutzt? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass 1 Kind die Hausaufgabenhilfe  

beansprucht. 

Hausaufgabenhilfe Kinder 

Nie 9 

Manchmal 2 

Oft 1 

Total 12 

Tabelle 7: Benötigung von Hausaufgabenhilfe 

 

13.10.5 Wurde das Kinderyoga genutzt? 

Dieses spielerische, kindsbezogene Angebot sollte einen Beitrag zur Stärkung der 

Kinder leisten, in dem es sie bezüglich der Selbstregulation unterstützt und positive Ge-

meinschaftserlebnisse ermöglicht. Insgesamt fand das Kinderyoga 8mal statt. 
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In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass die Mehrheit der Kinder nie am Kinder-

yoga teilnahm, da das Angebot nur in einem begrenzten Zeitrahmen angeboten werden 

konnte. 

Kinderyoga Kinder 

Nie 8 

Sehr oft 3 

Manchmal 1 

Total 12 

Tabelle 8: Besuch Kinderyoga 

 

13.10.6 Wurde das Trommeln genutzt? 

Zeitweise stand eine männliche Bezugsperson aus einem afrikanischen Land zur 

Verfügung, die am Schluss des Nachmittages Trommeln für die älteren Kinder anbot. 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass dieses Angebot von einzelnen Kindern 

genutzt wurde. 

Trommeln  Kinder 

Nie 7 

Oft 3 

Sehr oft 2 

Total 12 

Tabelle 9: Besuch Trommeln 

 

13.10.7 Weitere Angaben zur Nutzung des Angebotes 

Es gab 3 Nennungen, wo eine Begleitung in Krisensituationen durch die Fachperso-

nen bestanden hatte. Ein Kind wurde während einer familiären Krisensituation von einer 

Fachperson von zu Hause abgeholt und zum TAPIS begleitet.  

„Im Zusammenhang mit der Geburt der Zwillinge und dem Tod seines Onkels wurde M. 

jeden Samstag von einer Fachperson von zu Hause abgeholt und zum Treff gebracht. 

Dies wirkte sich sehr gut auf das Kind aus.“ 

Es gab 2 Nennungen wo durch eine kurze Aufenthaltsdauer den Beziehungsaufbau 

und die Einordnung in die Gruppe erschwert wurden.  



Kinder schützen und stärken 

  36 

 

 

„Er besuchte den Treff nur sporadisch. Kam später und ging früher, was den 

 Beziehungsaufbau erschwerte.“ 

 

13.11. Ergebnisse zu beobachteten Effekten  

13.11.1 Beobachtete Effekte der Entwicklung 

Effekte Entwicklung  Kinder 

Mittel 4 

Viel 4 

Sehr viel 2 

Eher wenig 2 

Total 12 

Tabelle 10: Nutzen für die Entwicklung 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte die Mehrheit der Kinder von den Treffbesuchen  

profitieren.  

 

13.11.2 Was haben die Gruppenausflüge gebracht? 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte keinen Nutzen durch die Gruppenausflüge beobachtet 

werden. 

 

13.11.3 Was haben die Einzelausflüge gebracht? 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte keinen Nutzen durch die Einzelausflüge beobachtet 

werden. 

 

13.11.4 Was hat die Hausaufgabenhilfe gebracht? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass ein Kind von der Hausaufgabenhilfe 

profitieren konnte. 
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Effekte der Haus-

aufgabenhilfe  
Kinder 

Nahm nie teil 1 

Eher wenig 1 

Mittel 1 

Viel 1 

Fehlende Angaben 8 

Total 12 

Tabelle 11: Nutzen Hausaufgabenhilfe 

 

13.11.5 Was hat das Kinderyoga gebracht? 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte keinen Nutzen für die Kinder durch das Kinderyoga 

festgestellt werden. 

 

13.11.6 Was hat das Trommeln gebracht? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass laut Fachpersonen 3 Kinder durch das 

Trommeln profitieren konnten. 

Effekte Trommeln  Kinder 

Eher wenig 3 

Mittel 3 

Nahm nie teil 1 

Gar nichts/sehr wenig 1 

Fehlende Angaben 4 

Total 12 

Tabelle 12: Nutzen Trommeln 

 

13.11.7 Was hat die Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen gebracht? 

In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, dass laut Fachpersonen einzelne Kinder 

durch die Unterstützung in Krisensituationen profitieren konnten. 
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Effekte Begleitung  
Krisensituationen  Kinder 

Wurde nicht benötigt 3 

Sehr viel 2 

Viel 1 

Fehlende Angaben 6 

Total 12 

Tabelle 13: Nutzen Begleitung in Krisensituationen 

 

13.11.8 Anmerkungen zu beobachteten Effekten der Entwicklung 

Um die Auswirkungen der Treffbesuche beurteilen zu können, müssen allfällige, zu-

sätzliche Betreuungsmöglichkeiten wie Krippe oder Hort mitberücksichtigt werden.  

Bei einem Kind wurde beobachtet, dass es seit Beginn der Krippenbesuche vor ei-

nem halben Jahr ruhiger geworden ist und ganz allgemein grosse Fortschritte in der Ent-

wicklung sichtbar wurden. TAPIS wurde als zusätzliche Unterstützung für das Kind ge-

sehen und als wichtig erachtet. Bei 2 Kindern war die verbrachte Zeit im TAPIS zu kurz, 

so dass Angaben über den Entwicklungsstand der Kinder nicht möglich wurden.  

„Sowohl H. wie auch Y. wirkten eher wie in einem Ballon, durch den man sie nicht gut 

erreichen konnte. Es hätte mehr Zeit benötigt, um eine vertrauensvolle Beziehung aufzu-

bauen.“ 

Bei 2 Kindern, die während einigen Monaten den Treff besuchten, konnte eine gute 

Entwicklung beobachtet werden. Bei einem Kind wurden besondere Bedürfnisse sichtbar, 

worauf es durch eine Fachperson einzeln betreut wurde. Der Treff konnte ihm einen  

sicheren Raum und Anker vermitteln. Es wurde beobachtet, dass sich dieses Kind sehr 

entwickelt hat, da es zu Anfang kaum zugänglich war. Bei einem Kind wurde festgestellt, 

dass es bereits gut entwickelt war. Es konnte aber zusätzlich in der Festigung des Selbst 

unterstützt werden. 

 

13.11.9 Hatten die Kinder durch die Teilnahme mehr Kontakt zu anderen Kindern? 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte nicht festgestellt werden, dass die Kinder durch 

den Treff mehr Kontakt zu anderen Kindern hatten. 
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13.11.10 Machten die Kinder durch die Teilnahme mehr Fortschritte  

               im Umgang mit anderen Kindern? 
Fortschritte im  Umgang 
mit anderen Kindern  

Kinder 

Eher wenig 4 

Viel 3 

Mittel 2 

Fehlende Angaben 3 

Total 12 

Tabelle 14: Fortschritte im Umgang mit anderen Kindern 

Fazit: Laut Fachpersonen machte knapp die Hälfte der Kinder durch den Treff  

Fortschritte im Umgang mit anderen Kindern. 

 

 

13.11.11 Machten die Kinder durch die Teilnahme  

               mehr Fortschritte in der Selbstregulation? 
Fortschritte in der Selbst-
regulation  Kinder 

Mittel 5 

Eher wenig 4 

Viel 3 

Total 12 

Tabelle 15: Fortschritte in der Selbstregulation 

Fazit: Laut Fachpersonen machte die Mehrheit der Kinder durch den Treff  

Fortschritte in der Selbstregulation. 

 

13.11.12 Machten die Kinder durch die Teilnahme mehr  

               Fortschritte in der Emotionsregulation? 
Fortschritte in der Emoti-
onsregulation Kinder 

Eher wenig 4 

Mittel 3 

Viel 3 
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Fehlende Angaben 2 

Total 12 

Tabelle 16: Fortschritte in der Emotionsregulation 

Fazit: Laut Fachpersonen machte die Hälfte der Kinder durch den Treff  

Fortschritte in der Emotionsregulation. 

 

13.11.13 Machten die Kinder durch die Teilnahme mehr Fortschritte  

               im Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen? 

Fortschritte im  Wahr-
nehmen und Ausdrücken 
von Gefühlen?  

Kinder 

Mittel 7 

Eher wenig 3 

Fehlende Angaben 2 

Total 12 

Tabelle 17: Fortschritte im Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen 

Fazit: Laut Fachpersonen machte die Mehrheit der Kinder durch den Treff Fortschritte 

im Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen. 

 

13.11.14 Wurde durch die Teilnahme die allgemeine Befindlichkeit verbessert? 
Verbesserung der allg. 
Befindlichkeit 

Kinder 

Mittel 3 

Viel 3 

Sehr viel 3 

Fehlende Angaben 3 

Total 12 

Tabelle 18: Allg. Verbesserung der Befindlichkeit 

Fazit: Laut Fachpersonen wurde bei der Mehrheit der Kinder durch den Treff die allge-

meine Befindlichkeit verbessert. 

 

 

 



Kinder schützen und stärken 

  41 

 

 

13.11.15 Konnten die Kinder insgesamt von der Teilnahme profitieren? 
Von der Teilnahme profi-
tieren Kinder 

Mittel 5 

Viel 3 

Sehr viel 2 

Eher wenig 2 

Total 12 

Tabelle 19: Von der Teilnahme profitieren 

Fazit: Laut Fachpersonen konnte die Mehrheit der Kinder von der  

Teilnahme am Treff profitieren. 

 

13.11.16 Anmerkungen zu den Fortschritten 

In 2 Fällen wurde ersichtlich, dass die Kinder in der Emotionsregulation und im Um-

gang mit anderen Kindern bereits gut entwickelt waren. Bei 2 Nennungen wurde beo-

bachtet, dass die Kinder ruhiger wurden. Bei 2 Nennungen wurde ersichtlich, dass sich 

die Mutter-Kind-Beziehung wesentlich verbessert hat.  

„Die Mutter-Kind-Beziehung hat sich wesentlich verbessert. Er ist selbstbewusster ge-

worden. Evtl. sollte man aufpassen, dass es nun nicht zu viel wird.“ 

Ausserdem konnte beobachtet werden, dass sich bei einem Kind das dominante Ver-

halten zurückbildete. Durch die Fachpersonen wurde aber angemerkt, dass es unklar ist, 

ob dies auf die Teilnahme der Treffs oder auf den allgemeinen Entwicklungsschub des 

Kindes zurückzuführen ist. 

 

13.11.17 Was wäre laut Fachpersonen weiter hilfreich gewesen, um die Kinder in  

               ihrer Entwicklung zu unterstützen? 

Zentral ist, dass die Kinder lernen, ihre Gefühle auszudrücken und zu erkennen. Als 

einen wichtigen Aspekt in ihrer Betreuung im Treff sehen die Fachpersonen ihre unter-

stützende Haltung in der Emotionsregulation der Kinder. In 4 Fällen wurde durch die 

Fachpersonen erkannt, dass eine vermehrte Aufmerksamkeit in diesen Bereichen nötig ist. 

Des Weiteren sollen die Kinder vermehrt durch Spiegeln der Emotionen im Ausdruck 

ihrer Gefühle gefördert werden. Bei gewissen Kindern soll darauf geachtet werden, dass 



Kinder schützen und stärken 

  42 

 

 

sie vermehrt ausdrücken können, was sie stört und wo sie nicht einverstanden sind mit der 

Situation. In 3 Fällen kam das Bedürfnis auf, sich gezielter um einzelne Kinder kümmern 

zu können, um beispielsweise mehr Zeit für den Beziehungsaufbau zu haben. Zusätzlich 

wurde der Wunsch geäussert, einzelne Kinder gezielter in ihrer Eigeninitiative und in 

ihrem Selbstbewusstsein stärken zu können.  

Im Folgenden gab es eine Nennung, wodurch vermehrt Hilfe bei den Hausaufgaben 

angeboten werden sollte, um ihnen Selbststärkung zu vermitteln. Dies wäre unterstützend, 

um den Kindern aufzeigen zu können, was sie bereits gut können. Andererseits würde es 

helfen, die Ansprüche der Kinder etwas weniger hoch anzusetzen, da wo Anzeichen auf-

tauchen, dass sich das Kind überfordert. Zusätzlich könnte dies helfen, die Frustrationsto-

leranz einiger Kinder zu verbessern. 

Bei einer Nennung wurde es als wichtig erachtet, die Deutschkenntnisse des Kindes 

zu verbessern.  

„Wir sollten darauf achten, dass wir mehr Deutsch mit ihm sprechen und auf seine 

Antworten warten. Ihm ermunternde Unterstützung geben, sagen, dass er Dinge für sein 

Alter gut macht und nicht mit den anderen mithalten muss.“ 

Im Weiteren wurde das Bedürfnis ersichtlich, das Angebot für ältere Kinder auszu-

weiten, da das Treffangebot, so wie es jetzt besteht, eher auf kleinere Kinder ausgerichtet 

ist. 

 

13.12. Zusammenfassung der Ergebnisse (Beobachtungsbogen) 

Es wurden durch zwei Fachkräfte 7 Knaben und 5 Mädchen beobachtet. Die Kinder 

sind im Durchschnitt 6,4 Jahre alt. 

 

Betreuungssituation 

50% der Kinder werden ausschliesslich durch ihre Mutter betreut, 16,7% durch ihren 

Vater und 25% durch beide Elternteile. Bei 5 Kindern (41,7%) sind zusätzlich Grosseltern 

oder nahe Verwandte in Betreuungsaufgaben involviert. Alle 12 Kinder verfügen über 

ausserfamiliäre Bezugspersonen. Bei 41,7% der Kinder werden die Beziehungen laut 

Fachpersonen zu ausserfamiliären Betreuungspersonen (in Kita, Hort etc.) als unter- 

stützend wahrgenommen. 
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Passung an Kontextfaktoren 

Die Mehrheit der Kinder (75%) kann sich gut bis sehr gut an die Kontextfaktoren 

anpassen. 25% der Kinder können sich nicht gut anpassen, wobei für 2 Kinder das Ange-

bot in Bezug auf ihr Alter unpassend ist. 

 

Interessen/Motivation (Selbstkonzeptentwicklung) 

Der höhere Anteil an Knaben widerspiegelt sich in der genannten Häufigkeit der 

Bewegungsspiele (66,4%). Von allgemeiner Beliebtheit sind das Zeichnen, Malen und 

Basteln (75%). Die Tätigkeiten werden überwiegend freudig und interessiert durchge-

führt. Zweimal wurde eine schüchterne und mit wenig Begeisterung durchgeführte Art 

beobachtet. 75% der Kinder zeigte sich offen und interessiert für neue Materialien und 

probierten mit Freude neue Sachen aus. In 5 Fällen wurde eine hohe Eigenmotivation 

festgestellt. 

 

Interaktionsfähigkeiten und -fertigkeiten (soziale Kompetenzen) 

Die Mehrheit der Kinder ist in der Lage, eigene Bedürfnisse zu artikulieren. 83% der 

Kinder bewältigen selbstgestellte Aufgaben gut. Bei einem Kind wurde eine Selbstüber-

forderung wahrgenommen. Fünfmal wurde durch die Kinder Unterstützung bei den Fach-

personen eingefordert und fünfmal wurde diese nicht eingefordert. In 3 Fällen wurde 

festgestellt, dass neue Lösungsmöglichkeiten gesucht werden, in 4 Fällen wurde dies 

nicht festgestellt. 

 

Wirkung von Handlungen und Selbsteinschätzung 

Die Mehrheit der Kinder erfährt auf eine alters- und gendersensible Art, ob und wie 

ihre Handlungen etwas bewirken. Zweimal wurde eine passive Haltung feststellbar, auf 

die keine Wirkung des eigenen Handelns erkannt werden konnte. Bei der Hälfte der Kin-

der wurde keine Selbstüberschätzung feststellbar, dreimal wurde eine Selbstüberschät-

zung beobachtet. Bei 3 Nennungen wurde ein selbstbewusstes Verhalten beobachtet.  

3 Nennungen zeigen einen geringen Selbstwert auf und ein unsicheres Verhalten. Die 

Mehrheit der Kinder kann ihre eigene Leistungen gut einschätzen. Bei der Mehrheit der 

Kinder gibt es keinen Unterschied zwischen der eigenen Leistungseinschätzung und jener 
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der Fachperson. In 3 Fällen wurden kleine Unterschiede beobachtet. Bei diesen Kindern 

wurde ein guter Umgang mit diesen Unterschieden festgestellt. 

 

Selbstregulation / Kontrollüberzeugung 

Bei 4 Nennungen wurde eine starke Mimik bei Freude oder Ärger beobachtet. Es gab 

4 Nennungen, bei denen eine eher hohe Frustrationstoleranz beobachtet wurde. 2 Nen-

nungen besagen, dass durch Ausdauer, besonders im sportlichen Bereich, Misserfolge 

überwindet werden. Bei 2 Nennungen wurde eine eher niedrige Frustrationstoleranz ge-

zeigt und auch durch Wut- und Trotzanfälle reagiert. Eine Nennung zeigt ein vermeiden-

des Verhalten. Bei einer Nennung wurden die Misserfolge ignoriert. Bei 3 Nennungen 

war eine Enttäuschung über sich selbst beobachtbar und ein internalisierendes Verhalten. 

 

Emotionsregulation 

Es gab 3 Nennungen, bei denen wenig Gefühl gezeigt wurde. Bei 3 Nennungen wur-

de eine Überforderung mit eigenen Gefühlen durch Aggressionsausbrüche feststellbar.  

Bei einer Nennung wurde eine positive Entwicklung in der Gefühlsmodulation beo-

bachtet. Bei einer Nennung wurde eine grundsätzliche Gutmütigkeit festgestellt. 

 

Beziehungsregulation 

Die Mehrheit der Kinder kann mit Rückmeldungen der Fachpersonen, wie Lob oder 

Kritik, umgehen. 

Bei 8 Nennungen wurde ein offener und sozialer Umgang mit anderen Kindern beo-

bachtet und ein interessiertes Aufeinanderzugehen. Bei 2 Nennungen wurde ein eher 

schüchternes Verhalten beobachtet. Bei 2 Nennungen wurde eine Überforderung im Um-

gang mit anderen Kindern festgestellt, wenn die Kinder in ihrem Spiel gestört wurden. 

Es konnte keine Überforderung im Umgang mit Fachpersonen festgestellt werden.  

Es gab 2 Nennungen, bei denen eine Überforderung im Umgang mit Bezugspersonen 

feststellbar wurde. Bei einer Nennung wurde eine Überforderung mit der familiären Si-

tuation ersichtlich. Bei einer Nennung wurden nicht altersgemässe Ansprüche der Mutter 

an das Kind beobachtet.  

Eine Nennung zeigte auf, dass die Beziehung zwischen Mutter und Kind oft durch 

schulische Leistungen definiert wurde. Bei einem Kind ist eine Fachperson zu einer sehr 
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wichtigen Bezugsperson geworden. Bei 83% der Kinder ist keine Fixierung auf eine Be-

zugs- oder Fachperson ersichtlich. Es gab 2 Nennungen, bei denen die Beziehung zwi-

schen den Kindern und den Bezugspersonen als unterinvolviert beobachtet wurde und bei 

2 Nennungen als überinvolviert. Es gab 7 Nennungen bei denen die Beziehung zu zumin-

dest einer Bezugsperson als involviert erachtet wurde. 

 

Fazit: Bei der Mehrheit der Kinder wurde ein guter Umgang mit den Rückmeldungen der 

Fachpersonen beobachtet. Laut den Fachpersonen wurde bei der Mehrheit der Kinder ein 

offener und sozialer Umgang mit anderen Kindern beobachtet und ein interessiertes Auf-

einanderzugehen. In 2 Fällen wurde eine Überforderung im Umgang mit Bezugspersonen 

feststellbar. Bei der Mehrheit der Kinder wurde keine Fixierung auf eine Bezugs- oder 

Fachperson ersichtlich. 
 

Nutzung des Angebotes 

75% der erfassten Kinder besuchen den Treff regelmässig einmal pro Woche, 41,5% 

zweimal pro Woche. 

Aktivitäten wie Trommeln oder Kinderyoga wurden von 66% der Kinder nie benutzt, von 

25% der Kinder wurden diese Aktivitäten oft benutzt. An Gruppenausflügen nahm die 

Mehrheit der Kinder nie teil. 

 

Beobachtete Effekte des Angebotes 

Bei 50% der Kinder konnte durch TAPIS von den Fachpersonen viel bis sehr viel 

Nutzen für die Entwicklung festgestellt werden. Bei 33% konnte einen mittleren Nutzen 

für die Entwicklung festgestellt werden.  Bei 25% der Kinder konnten grosse Fortschritte 

im Umgang mit anderen Kindern beobachtet werden, bei 16,6% mittlere Fortschritte. Bei 

41,5% der Kinder konnten mittlere Fortschritte in der Selbstregulation beobachtet wer-

den, bei 25% grosse Fortschritte. Bei 25% der Kinder konnten mittlere Fortschritte in der 

Emotionsregulation beobachtet werden, bei 25% konnten grosse Fortschritte festgestellt 

werden. Bei 58% der Kinder konnten durch die Teilnahme am Treff mittlere Fortschritte 

im Wahrnehmen und Ausdrücken von Gefühlen beobachtet werden. Bei über der Hälfte 

der Kinder konnte eine Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit festgestellt werden.  
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Bei 25% der Kinder hat die Begleitung und Unterstützung in Krisensituationen viel 

bis sehr viel gebracht.  

Insgesamt konnten laut Einschätzungen der Fachpersonen 41,5% der Kinder mittel-, 

und 41,5% viel bis sehr viel von der Teilnahme am Treff profitieren 

14. Beschreibung der Verfahren: Kinderworkshop 

Methodisches Vorgehen: 

Um das Erleben der Kinder und ihre Sicht auf die TAPIS-Nachmittage abzubilden, 

wurde mit den Kindern ein Workshop durchgeführt. Formal-methodisch handelt es sich 

beim Workshop um eine Fokusgruppendiskussion (für eine Übersicht zur Methodik siehe 

Hennessy & Heary, 2005). Die Kinderworkshops wurden an zwei Nachmittagen durchge-

führt.  

Zum Einstieg wurde von den Kindern ein Fragebogen (ILK, Inventar zur Erfassung 

der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen, Mattejat & Remschmidt, 2006) ausge-

füllt.  

Um abzufragen, was die Kinder im TAPIS unternehmen, was sie lernen und wie sie 

sich verändert haben, wurde die Methode des Bodymapping (Hennessy & Heary, 2005) 

gewählt. Den Kindern standen verschiedene Item-Karten zur Verfügung, welche sie auf 

ihre Bodymap kleben konnten. Sie konnten zusätzlich Wünsche oder Tätigkeiten auf ihre 

Bodymap schreiben und sie auch zeichnerisch ausgestalten. Zum Abschluss bekamen alle 

Kinder eine Einweg-Fotokamera um Dinge im Treff zu fotografieren, welche sie sehr 

mögen/überhaupt nicht mögen. Die Fotos werden anschliessend entwickelt und mit den 

Kindern besprochen. 

 

Zufriedenheit und Erleben der teilnehmenden Kinder: Kinderworkshop 

Am ersten Kinderworkshop nahmen 3 Kinder (Geschwister) teil, 1 Mädchen, 7 Jahre 

und 2 Jungen im Alter von 6 und 8 Jahren. Eine Moderatorin, welche Teil des Evaluati-

onsteams war und die Kinder bereits kannte, leitete die Fokusgruppe. Unterstützend stand 

ihr eine studentische Mitarbeiterin zur Seite, die vor allem eine beobachtende Funktion 

hatte. Die Diskussion wurde auf Tonband aufgezeichnet. 

Am zweiten Kinderworkshop nahmen 4 Kinder teil, 3 davon waren Geschwister.  

1 Mädchen, 6 Jahre und 3 Jungen im Alter von 7, 8 und 9 Jahren. Dieser Workshop wur-
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de zweisprachig durchgeführt: deutsch und englisch. Somit bildeten die 3 Kinder, welche 

Englisch sprachen eine Untergruppe. Mit dem Kind, welches Deutsch sprach, wurde das 

Bodymapping einzeln durchgeführt.  

Den zweiten Workshop leiteten 2 Moderatorinnen (deutsch/englisch), welche die 

Kinder bereits kannten. Eine studentische Mitarbeiterin hatte vor allem eine beobachtende 

Funktion, doch bei Bedarf nahm sie aktiv am Geschehen teil. Die englische Diskussion 

wurde auf Tonband aufgenommen. 

 

Ziel der beiden Workshops: 

Ein zentrales Thema war die Frage, wie sich die Kinder vor TAPIS gefühlt haben, 

und wie sie sich nun fühlen, nachdem sie den Treff regelmässig besuchen. Gibt es Verän-

derungen? Welche Wünsche äussern die Kinder im Zusammenhang mit dem Treff? Was 

ist ihre Sicht auf ihre Lebenswelt (im Kontext von TAPIS)? Die Kinder werden als Ex-

perten betrachtet. 

15. Darstellung der Ergebnisse: Kinderworkshop 

Detaillierte Auswertung: Kinderworkshop  

Kind 1 (w, 7 Jahre) 

Kind 1 war sehr interessiert. Es klebte eigenständig die von ihm ausgewählten Item-

Karten auf seine Bodymap. 

 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 1 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Regelspiele, Bücher anschauen, basteln, malen/zeichnen, draussen spielen, mit anderen 

Kindern spielen, mit der Mutter spielen, mit Geschwistern spielen, mit Erwachsenen  

spielen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 1 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Teilen, zuhören, helfen, Hilfe holen, mit anderen Kinder sprechen, mit Erwachsenen 

sprechen, im TAPIS essen, deutsch lernen. 

 



Kinder schützen und stärken 

  48 

 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 1 zeichnete einen Tisch mit sitzenden Menschen (Esssituation) und verschiede-

ne Spielsituationen. Es zeichnete Haare, Herz und Magen auf die Bodymap. 

 

Veränderungen 

Was lernst Du im TAPIS? 

Kind 1 sagte, dass ihm von den TAPIS-Mitarbeiterinnen Mut zugesprochen werde. 

Diese Mutzusprechung stärke es. Kind 1 wisse, dass es mit Geduld und Durchhaltewillen 

viel lernen könne. 

 

Was machst Du, wenn du Hilfe benötigst, es ist aber niemand da? 

Kind 1 sagt, dass es jemand anderes suche, z.B. ein älteres Kind. 

 

Wieso kommst Du gerne ins TAPIS? 

Kind 1 sagt, dass es hier viel lernen könne, vor allem die deutsche Sprache und lesen. 

 

Was machst Du, wenn Du etwas möchtest? 

Kind 1 sagt, dass es das Gewünschte selber besorge oder eine erwachsene Person 

fragen würde. 

 

Was machst Du, wenn Du traurig bist? 

Kind 1 sagte, dass es nichts machen würde. 

 

Hast Du im TAPIS streiten gelernt? 

Kind 1 verneinte dies. Es habe mit seinem älteren Bruder streiten gelernt, da dieser 

oft nerve. Falls er sehr nerve, werde er von Kind 1 an den Haaren gezogen. Dies würde es 

aber hier im Treff nicht machen. 

 

Hast Du hier gelernt, zuzuhören? 

Kind 1 stimmte dem zu. 
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Was machst Du, wenn es nur noch ein Stück Kuchen hat? 

Kind 1 würde dann nichts mehr essen, es würde den Rest den anderen Kindern überlas-

sen. 

 

Wenn ein anderes Kind hier traurig ist, was machst Du dann? 

Kind 1 antwortet, dass es das Kind fragen würde, was es traurig mache. Falls es nicht 

aufhöre zu weinen, würde es eine TAPIS-Mitarbeiterin rufen. 

 

Was magst Du im TAPIS nicht so gerne? 

Kind 1 antwortet, dass es nicht mag, wenn es von anderen Kindern genervt werde. 

 

Falls eine Fee erscheinen würde und Du hättest 3 Wünsche frei, was wären Deine 

Wünsche? 

Kind 1 sagt, dass es sich wünschte, den ganzen Tag zu basteln. 

 

Wenn es TAPIS nicht mehr gäbe, wie wäre das für Dich? 

Kind 1 antwortet, dass es dann traurig wäre. 

 

Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 1 freute sich über die Kamera. Es knippste ein paar Fotos, legte dann aber die 

Fotokamera in seine Mappe, um an einem anderen Tag weitere Fotos schiessen zu kön-

nen. 

 

 

Fazit zu Kind 1 

Kind 1 nimmt aktiv und motiviert am Gespräch mit der Moderatorin teil. Es übt die 

Tätigkeiten des Bodymapping interessiert und aufmerksam aus. Kind 1 zeigt meist eigene 

Initiative. Kind 1 kann gut eigene Wünsche formulieren und seine Gefühle in Worte fas-

sen. Es weiss sich gegenüber seinem älteren Bruder zu wehren. Es realisiert aber, dass 

seine Strategie des Haareziehens nicht im Treff bei anderen Kinder angewendet werden 

kann. Kind 1 kann sich gegenüber anderen Kindern im Treff zurücknehmen, es kann ver-

zichten. Kind 1 besucht den Treff gerne und nutzt dort unterschiedliche Arten von Spielen 
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mit verschiedenen Personen. Kind 1 gibt an, dass es durch die Ermunterung der Fachper-

sonen und den Besuchen im Treff gestärkt wird. 

 

 

Auswertung Kind 2  

Kind 2 (m, 8 Jahre) 

Kind 2 nahm interessiert am Geschehen teil. Es fragte oft nach, ob dies so richtig sei. 

Es unterstützte seine jüngeren Geschwister, auch dann, wenn diese seine Hilfe nicht aus-

drücklich wünschten. 

 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 2 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Bücher anschauen, basteln, mit anderen Kindern spielen, mit Geschwistern spielen, mit 

Erwachsenen spielen. Eigene Ergänzungen: Tennis spielen, lernen, Zahlen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 2 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Teilen, zuhören, helfen, Hilfe holen, mit anderen Kinder sprechen, im TAPIS essen. 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 2 zeichnete eine Sprechblase, schrieb dazu „Zahlen“ und „Lernen“. Es zeichne-

te Herz und Magen mit Speiseröhre. Es klebte ein gebasteltes „Computerspiel-Icon“ auf.  

 

Veränderungen 

Anfänglich verneinte Kind 2, dass es sich verändert habe, seit es TAPIS besuche. 

 

Was lernst Du im TAPIS? 

Kind 2 antwortet, dass es neue Regelspiele gelernt habe. 

 

Hast Du gelernt mit Kindern zu sprechen? 

Kind 2 bekräftigte dies. 
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Wie sprichst Du mit einem Kind, wenn es Streit gibt z.B. um einen Stift? 

Kind 2 antwortete, dass dies ihm egal sei, es würde dann eben einen anderen Stift 

nehmen. 

Falls das andere Kind es weiter ärgern würde, dann bäte es eine Fachperson um Unter-

stützung bitten. 

 

Falls keine TAPIS-Mitarbeiterin da ist? 

Kind 2 würde ältere Kinder um Hilfe bitten. Kind 2 realisierte dann, dass es das älte-

ste Kind der Gruppe seie. 

 

Kommst Du gerne ins TAPIS? 

Kind 2 bekräftigte dies. 

 

Warum kommst Du gerne ins TAPIS? 

Kind 2 sagt, weil es hier viele Sachen habe und es hier Unterstützung bei den 

Hausaufgaben erhalte. 

 

Was machst Du wenn Du traurig bist? 

Kind 2 antwortete, dass es dann malen würde, um sich abzulenken. 

 

Was machst Du, wenn es nur noch ein Stück Kuchen hat? 

Kind 2 sagt, dass es dann teilen würde. 

 

Wenn ein anderes Kind hier traurig ist, was machst Du dann? 

Kind 2 antwortet, dass es dann mit dem Kind etwas spielen würde, um es zu trösten. 

 

Was magst Du im TAPIS nicht so gerne? 

Kind 2 erwähnte, dass es nicht im Freien spielen möchte, es würde lieber im Treff 

bleiben. 

Falls eine Fee erscheinen würde und Du hättest 3 Wünsche frei, was wären Deine 

Wünsche? 



Kinder schützen und stärken 

  52 

 

 

Kind 2 antwortete, dass es sich wünschen würde, nicht im Freien spielen zu müssen, 

es würde sich wünschen, nicht Fussballspielen zu müssen. 

 

Was wäre, wenn es TAPIS nicht mehr gäbe? 

Kind 2 antwortete, dass es dann weinen müsste. 

 

Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 2 freute sich über die Kamera. Es knippste drauf los. Es war sehr interessiert zu 

erfahren, wie die Kamera funktioniere, wie der Film aus der Kamera zu lösen sei und wie 

man ihn schliesslich entwickle. 

 

 

Fazit zu Kind 2 

Kind 2 nimmt aktiv am Gespräch mit der Moderatorin teil. Es übt die Tätigkeiten des 

Bodymapping interessiert und eifrig aus. Es will oft von der Moderatorin versichert ha-

ben, dass es dies so richtig mache. Es greift auch korrigierend bei seinen jüngeren Ge-

schwistern ein, falls es denkt, dass sie etwas falsch machen. Kind 2 kann gut eigene Wün-

sche formulieren. Kind 2 kann in Problem- oder Konfliktsituationen Unterstützung bei 

Erwachsenen holen. Kind 2 hat eine Strategie entwickelt für den Umgang mit traurig 

stimmenden Gefühlen. Es ist bereit, mit anderen Kindern zu teilen und sie zu trösten, 

wenn sie weinen. Kind 2 wirkt gelassen im Umgang mit Konflikten. Es realisiert, dass es 

das älteste Geschwister ist und das älteste Kind in der Gruppe. Es fühlt sich verantwort-

lich für die anderen Kinder. Kind 2 besucht den Treff gern und nutzt dort unterschiedliche 

Arten von Spielen mit verschiedenen Personen. Kind 2 gibt an, dass für es die Hausauf-

gabenhilfe im Treff sehr wichtig sei. 

 

 

 

Auswertung Kind 3  

Kind 3 (m, 6 Jahre) 

Kind 3 war sehr interessiert. Es nahm freudig am Bodymapping teil. Kind 3 sorgte 

dafür, dass es die gleichen Item-Karten bekam wie seine Geschwister. Es änderte vorge-
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fertigte Item-Karten ab, falls gewisse Sachen drauf waren, die es nicht gerne machte, z.B. 

strich es den Sandkasten auf einer Item-Karte durch.  

 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 3 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: Draussen spielen, Regel-

spiele, Bücher, mit anderen Kindern spielen, mit der Mutter spielen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 3 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Teilen, zuhören, helfen, Hilfe holen, mit Erwachsenen sprechen. 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 3 zeichnete ein Herz auf die Bodymap und klebte einen Scherenschnitt auf. Es 

zeichnete einen Darmausgang mit Ausscheidungen. 

 

Veränderungen 

Was magst Du im TAPIS nicht so gerne? 

Kind 3 sagte, dass es nicht wisse, was ihm am Treff nicht gefalle.  

 

Falls eine Fee erscheinen würde und Du hättest 3 Wünsche frei, was wären Deine 

Wünsche? 

Kind 2 sagte, dass Kind 3 sich Schokolade wünschen würde. Dies bekräftigte Kind 3, es 

sagte es würde sich ein Schokoladen-Osterei wünschen. 

 

Was wäre, wenn es TAPIS nicht mehr gäbe? 

Kind 3 wäre traurig, wenn es TAPIS nicht mehr gäbe. 

 

 

 Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 3 freute sich sehr über die Kamera und knippste drauf los, bis der Film zu Ende 

war. 
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Fazit zu Kind 3 

Kind 3 kann gut eigene Wünsche formulieren. Kind 3 kann nicht so gut Deutsch 

sprechen. Es fragt manchmal bei der Moderatorin nach, wenn es sprachliche Schwierig-

keiten hatte. Kind 3 zeigt ein- bis zweimal eigene Initiative. Wenn seine Geschwister be-

merkten, dass es eine Tätigkeit nicht nach ihren Vorstellungen ausgeführt hat, korrigieren 

sie Kind 3. Es zeigt deutliche Momente positiven Gefühlsausdrucks. Kind 3 nutzt den 

Treff als Ort des Spielens mit verschiedenen Personen. Kind 3 besucht den Treff gern. 

 

 

Auswertung Kind 4 (Workshop wurde in englischer Sprache durchgeführt) 

Kind 4 (w, 6 Jahre) 

Es entstand eine eifrige Interaktion zwischen Kind 4 und der Moderatorin. Die  

Moderatorin fragte Kind 4 was es im Treff gerne mache, zeigte ihm die Item-Karten. 

Kind 4 klebte seine Karten freudig erregt auf. Auf die Frage der Moderatorin, was es im 

Treff am liebsten/wenigsten mag, zeigte Kind 4 wahllos auf Item-Karten. Es konnte nicht 

sagen, was es am liebsten/wenigsten mag. Auf die Frage, was es hier lernen könne, erhielt 

die Moderatorin keine Antwort. Kind 4 driftete schnell ab. Durch intensiven Einsatz der 

Moderatorin konnte Kind 4 die gestellten Fragen beantworten. Kind 4 lächelte oft.  

 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 4 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap:  

Regelspiele, freies Spielen, malen/zeichnen, draussen spielen, mit anderen Kindern spie-

len, mit der Mutter spielen, mit Geschwistern spielen, mit Erwachsenen spielen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 4 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: Hilfe holen, alleine zum 

Treff kommen. 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 4 hat ein Gesicht auf die Bodymap gezeichnet. 
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Veränderungen 

Was lernst Du im TAPIS? 

Kind 4 konnte dies nicht beantworten. 

 

Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 4 freute sich über die Kamera.  

 

 

Fazit zu Kind 4 

Kind 4 nimmt motiviert am Gespräch mit der Moderatorin teil. Es übte die Tätigkei-

ten des Bodymapping interessiert und eifrig aus. Kind 4 ist erregt und bewegte sich viel. 

Kind 4 zeigt deutliche Momente positiven Gefühlsausdrucks. Kind 4 ist meistens auf-

merksam, in zwei oder drei Fällen ist es abgelenkt. Auf bestimmte Fragen der Moderato-

rin, wie z.B. was es am liebsten/wenigsten mag, kann Kind 4 nicht antworten. Ob Kind 4 

sprachliche Schwierigkeiten hat, die Fragen zu verstehen, kann während des Bodymap-

ping nicht herausgefunden werden. Kind 4 besucht den Treff gern und nutzt dort unter-

schiedliche Arten von Spielen mit verschiedenen Personen. 

 

 

Auswertung Kind 5  

Kind 5 (m, 8 Jahre) 

Kind 5 klebte interessiert und motiviert die von ihm ausgewählten Item-Karten auf 

seine Bodymap. Kind 5 wollte am Schluss seine Bodymap zerstören. Die Moderatorin 

sagte, dass sie dies schade finden würde. Kind 5 lenkte ein und überliess der Moderatorin 

seine Bodymap. 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 5 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Regelspiele, freies Spielen, malen/zeichnen, draussen spielen, mit anderen Kindern spie-

len, mit Geschwistern spielen, mit Erwachsenen spielen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 5 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 
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Hilfe holen, teilen, zuhören, helfen. 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 5 hat ein Gesicht auf die Bodymap gezeichnet. 

 

Veränderungen 

Was hast Du im TAPIS gelernt? 

Kind 5 erwähnte, dass es nichts Spezielles im TAPIS lernen konnte. 

 

Wenn es TAPIS nicht mehr gäbe, wie wäre das für Dich? 

Kind 5 würde es einerseits schade finden, andererseits wäre es auch nicht so 

schlimm. 

 

Was ist Deine liebste Tätigkeit im Treff? 

Kind 5 sagte, dass es am liebsten malen würde. 

 

Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 5 freute sich über die Kamera. Es wollte sie nach Hause nehmen. Kind 5 wollte 

genau wissen, wie diese Kamera funktioniere. 

 

 

Fazit zu Kind 5 

Kind 5 immt motiviert am Gespräch mit der Moderatorin teil. Es übt die Tätigkeiten 

des Bodymapping interessiert aus. Kind 5 zeigt deutliche Momente positiven Gefühlsaus-

drucks. Kind 5 nutzt den Treff als Ort des Spielens mit verschiedenen Personen. Kind 5 

gibt an, dass es einerseits schade wäre, wenn es den Treff nicht mehr gäbe, andererseits 

wäre es aber auch nicht so schlimm. 
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Auswertung Kind 6 (Workshop wurde in englischer Sprache durchgeführt) 

Kind 6 (m, 9 Jahre, mit besonderen Bedürfnissen) 

Es kam zu einer eifrigen und interessierten Interaktion zwischen Kind 6 und der  

Moderatorin. Es klebte die von ihm ausgewählten Item-Karten auf seine Bodymap.  

Kind 6 wollte seine Bodymap behalten. 

 

Was machst du gerne im TAPIS? 

Kind 6 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap:  

Freies Spielen, malen/zeichnen, draussen spielen, mit der Mutter spielen, mit Erwachse-

nen spielen. 

 

Was machst du sonst noch im TAPIS? 

Kind 6 klebte folgende Item-Kärtchen auf seine Bodymap: 

Mit Erwachsenen sprechen, mit anderen Kindern sprechen, mit dem Bus alleine in den 

Treff kommen. 

 

Ausgestaltung der Bodymap 

Kind 6 hat seinen Namen auf die Bodymap geschrieben. 

 

Veränderungen 

Konnte nicht erfragt werden. 

 

Einwegfotokamera um im Treff zu fotografieren, was gefällt/was nicht gefällt. 

Kind 6 freute sich über die Kamera.  

 

 

Fazit zu Kind 6 

Kind 6 nimmt motiviert und aufmerksam am Gespräch mit der Moderatorin teil. Es 

übt die Tätigkeiten des Bodymapping interessiert und freudig aus. Kind 6 macht das Bo-

dymapping zusammen mit seiner jüngeren Schwester. Kind 6 ist bedacht, dass es dieselbe 

Aufmerksamkeit von der Moderatorin erhällt wie seine Schwester. Kind 6 freut sich sehr 

über seine Bodymap und möchte sie behalten. Kind 6 besucht den Treff gern und nutzt 
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dort unterschiedliche Arten von Spielen mit verschiedenen Personen. 

 

 

Kind 7 wollte nur den Fragebogen ausfüllen. Beim Bodymapping wollte Kind 7 

nicht teilnehmen.  

 

Ergebnisse Bodymapping (Kinderworkshop) 

Der Kinderworkshop wurde an zwei üblichen Treff-Nachmittagen in deutscher und 

englischer Sprache durchgeführt. Es nahmen insgesamt 7 Kinder – 2 Mädchen, 5 Jungen 

– zwischen 6 und 9 Jahren teil. Der Einstieg erfolgte über das Ausfüllen des Kinderfrage-

bogens (ILK, Inventar zur Erfassung der Lebensqualität bei Kindern und Jugendlichen, 

Mattejat & Remschmidt, 2006), den alle Kinder ausfüllten. Anschliessend wurden mit 

den Kindern das Bodymapping durchgeführt. Ein Kind wollte bei dieser Tätigkeit nicht 

mitmachen. Zur Auswahl standen Item-Karten, auf denen Tätigkeiten abgebildet waren, 

welche die Kinder jeweils an den Treff-Nachmittagen ausführten, z.B.: zeichnen, malen, 

basteln, Regelspiele, Bücher lesen, freies spielen, Fussballspielen, Sandspiele. 

Diese Item-Karten wurden nach Häufigkeit wie folgt ausgewählt: 
!

Aktivitäten (Lieblings-
beschäftigungen) 
 

Anz. Kinder 

Draussen spielen 5 

Zeichnen/malen 4 

Regelspiele 4 

Bücher anschauen/lesen 3 

Freies spielen 3 

Basteln 2 

Total Kinder 6 

Tabelle 20: Lieblingsbeschäftigungen im Treff 

 

Weitere Aktivitäten  

Zusätzlich standen den Kindern Item-Karten im Bereich der kognitiven und sozialen 

Kompetenzen zur Verfügung z.B. Deutsch sprechen, alleine zum TAPIS kommen, mit 
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anderen Kindern spielen, mit Erwachsenen reden und spielen, teilen, helfen, Hilfe holen, 

anderen zuhören etc. 4 von 6 Kindern gaben an, im Treff die Möglichkeit zu nutzen, mit 

anderen Personen zu spielen und zu sprechen. 4 von 6 Kindern gaben an, im Treff zu tei-

len, zuzuhören, zu helfen und Hilfe anzufordern. 
 

Zusätzlich standen Item-Karten zur Auswahl, welche das Treff-Angebot beschrieben, 

wie z.B. im Treff essen. Diese Item-Karten wurden nach Häufigkeit wie folgt ausgewählt: 

 

Angebotsebene Anz. Kinder 

Im Treff essen 2 

Deutsch lernen 2 

Lernen (allgemein) 1 

Total Kinder 6 

Tabelle 21: Angebotsebene: Was wurde genutzt? 

 

Angebotszufriedenheit 

Nachdem die Kinder ihre Auswahl an Item-Karten auf ihre Bodymap geklebt hatten, 

fragte die Moderatorin, was die Kinder an TAPIS besonders mögen respektive nicht  

mögen. 1 Kind antwortete, dass es es nicht möge, wenn es von anderen Kindern genervt 

werde. 1 Kind erwähnte, dass es nicht im Freien spielen möchte. 1 Kind sagte, dass es 

nicht wisse, was ihm am Treff nicht gefalle. 

1 Kind sagte, dass es im Treff am liebsten malen würde. Auf die Frage, wie es für die 

Kinder wäre, wenn es den Treff nicht mehr gäbe, antworteten 3 Kinder, dass sie traurig 

sein würden, 1 Kind erwähnte dass es dies einerseits schade fände, andererseits wäre es 

aber auch nicht so schlimm. Bei 2 Kindern, die erst seit 2 Monaten in den Treff kommen, 

konnte dies nicht erfragt werden. 

 

Veränderungen, welche die Kinder bei sich wahrnehmen  

(Konnte nur bei 3 der 6 Kinder erfragt werden) 

1 Kind erwähnte, dass es neue Regelspiele gelernt habe. 1 Kind sagte, dass es allgemein 

im Treff viel lernen könne, wie lesen oder Deutsch sprechen. 1 Kind erwähnte, dass die 

TAPIS-Fachpersonen es ermutigen würden, Neues zu lernen. Auf die Frage, was die Kin-
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der tun würden, wenn es nur noch ein Stück Kuchen gäbe, antwortete 1 Kind, dass es den 

Rest den anderen Kindern überlassen würde, 1 Kind sagte, dass es teilen würde. Auf die 

Frage, was die Kinder machen würden, wenn sie traurig seien, antwortete 1 Kind, dass es 

sich mit malen ablenken würde, 1 Kind antwortete, dass es nichts machen würde. Auf die 

Frage, was die Kinder machen würden, wenn ein Kind traurig ist, wurde zweimal ge-

nannt, dass das traurige Kind getröstet werde. 1 Kind erwähnte, dass es eine erwachsene 

Person zu Hilfe rufen würde, falls sich das Kind nicht trösten liesse. Die Kinder konnten 

zusätzlich Tätigkeiten auf die Bodymap schreiben und sie mit Zeichnungen ausgestalten. 

 

Abschluss des Kinderworkshops 

Zum Abschluss des Kinderworkshops wurden allen Kindern Einweg-Fotoapparate 

verteilt. Die Kinder wurden aufgefordert, Dinge zu fotografieren, die sie mögen respekti-

ve nicht mögen. Alle Kinder zeigten Freude am Fotografieren. 1 Kind versorgte seine 

Kamera nach ein paar Fotos, um an einem anderen Tag weiter zu fotografieren.  

 

 
 

 
 

Abbildung 4: Bodymap Abbildung 5: Bodymapping 

 

Die Beobachtungen des Kinderworkshops zeigten, dass die Kinder generell aktiv und 

motiviert waren, was sich in ihrem Interesse und in ihrer Freude am Mitwirken wider-

spiegelte.  



Kinder schützen und stärken 

  61 

 

 

16. Darstellung der Ergebnisse: Mütter-Interviews 

Aus den Daten der Gesamtevaluation fliessen folgende Ergebnisse mit ein:  

Ankerbeispiele aus den Mütter-Interviews, die den Fokus auf die Kinder legen. Folgende 

Fragen wurden u.a. besprochen: Ist eine Veränderung zu der Zeit vor den Treffbesuchen 

feststellbar? Wie hat sich das Kind in Bezug auf seine sozialen Kompetenzen entwickelt? 

Wie hat es sich im Umgang mit seinen Gefühlen entwickelt? 

 

Folgende Aussagen der Mütter dienen zum vertieften Verständnis: 

 

„Er kann hier offen spielen, und auch die Menschen hier sind alle sehr offen, ich 

glaube, es ist deswegen. Er hat auch begonnen Deutsch zu sprechen, er hat es hier 

gelernt, bevor er in die Krippe ging. Und auch mir hilft es, die deutsche Sprache zu 

lernen. Die TAPIS-Mitarbeiterinnen sagen dann, heute sprechen wir alle nur 

Deutsch, das hilft mir, die Sprache zu lernen. Ich bete zu Gott, dass das TAPIS auch 

weiterhin existiert, denn es ist so wichtig für mich.“ Mutter 01 

 

„Zu beginn hat es ihn nicht so interessiert, aber heute macht er bei allem mit und es 

ist einfacher mit ihm. Die damaligen Mitarbeiterinnen haben ihm gut gezeigt, was er 

machen darf und was nicht, sie haben es ihm gut erklärt, so dass er die anderen Kin-

der nicht beim Spielen stört. Er hat wirklich sehr viel gelernt hier. In der Krippe sa-

gen sie auch, dass er intelligent ist. Z.B. die Autofarben hat er hier gelernt, alle Far-

ben, zählen, deutsch sprechen, er weiss auch, an welchen Wochentagen TAPIS statt-

findet.“ Mutter 01 

 

Er hat hier gelernt, besser Deutsch zu sprechen, er kann nun besser auf die anderen 

Kinder zugehen, aber die anderen Kinder akzeptieren ihn manchmal nicht.  

Er kommt auch gerne ins TAPIS, um mit anderen Kinder zu spielen, nicht nur wegen 

den Mitarbeiterinnen, die er ja sehr gerne hat. Besonders Kind X mag er sehr gerne, 

er fragt oft nach ihm, obwohl Kind X ja viel älter ist als er. Sie treffen sich auch au-

sserhalb des TAPIS.“  Mutter 01 
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„Er war sehr scheu, er verstand manchmal nicht, was gesprochen wurde. Er hat hier 

gelernt, mit anderen Kindern zu spielen“. Mutter 02 

 

„Ich fühle dass meine Kinder hier gut aufgehoben sind. Ich finde Mitarbeiterin 1 eine 

interessante Frau, Mitarbeiterin 2 hilft mir auch sehr viel. Ich finde, und das ist mir 

sehr wichtig, mein Sohn hat sich sehr entwickelt hier, er hat mehr Selbstvertrauen. Er 

hat eine gute Beziehung zu kleineren Kindern.“ Mutter 03 

 

„Seit TAPIS hat sich unsere Verbindung verbessert. Klar, ich bin seine Mutter, aber 

früher hatten wir nie die Zeit füreinander. Ich habe immer gearbeitet und gelernt. 

Wenn wir ins TAPIS kommen, dann weiss er, jetzt hat meine Mutter auch Zeit für 

mich. Früher habe ich mich immer so schlecht gefühlt.“ Mutter 05 

 

„Ja, er kann sich besser ausdrücken. Er kann nun besser mit anderen Kindern umge-

hen. Er denkt nun nicht immer, oh, die sind besser als ich. Er wird nun nicht immer 

eifersüchtig. Das finde ich so toll. Das hat er hier gelernt. Früher hat er oft geschla-

gen, oder geweint. Er ist ruhiger geworden, selbständiger. Manchmal erkenne ich ihn 

kaum wieder. Ich sage ihm, dass er es wirklich toll macht.“ Mutter 05 

 

„Ja, sie konnten hier bereits neue Freundschaften schliessen und ich versuche auch, 

Treffen ausserhalb von TAPIS mit den Kindern zu organisieren.“ Mutter 06 

 

„Ja, sie lernen ein bisschen Deutsch sprechen. Ansonsten bemerke ich keine grosse 

Veränderungen. Ich weiss einfach, dass sie gerne herkommen und das schätze ich 

sehr.“ Mutter 06 

 

Fazit: Die Interviews mit den Müttern zeigten, dass sie das Angebot sehr schätzen und 

eine Weiterführung des Angebotes als wichtig erachten. 
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17. Methodentriangulation 

Procedere Vergleich  

Mittels Methodentriangulation (Flick, 2011) werden die drei Datenquellen, welche 

drei unterschiedliche Perspektiven berücksichtigen, miteinander verglichen. Items,  

welche in allen drei Erhebungen erfragt werden konnten, werden im Folgenden zum  

Vergleich beigezogen. 

 
 
Einschätzung   
Fachpersonen 
 
Beobach-
tungsbogen 
als Daten-
quelle 

 
Kinder 
spielen 
motiviert 
und inter-
essiert 
 

 
Kinder 
hatten 
durch die 
Teilnahme 
mehr 
Kontakt 
mit ande-
ren Kin-
dern 
 

 
Kinder 
machten 
Fortschritte 
im Umgang 
mit anderen 
Kindern 
 

 
Pos. 
Veränder-
ung in der 
psycho-
sozialen 
Ent-
wicklung 
 

 
Kinder 
konnten 
sich an die 
Kontext-
faktoren 
anpassen 
 

 
Treff 
bietet 
passende 
Spiel-
möglich-
keiten 
 

 
Durch die 
Begleitung in 
Krisen-
situationen 
wurden die 
Kinder 
unterstützt 
und gestärkt 
 

 
Die Kinder 
konnten 
insgesamt 
von der 
Teilnahme 
profitieren 
 

 
Bei Mehrheit 
der Kinder 
festgestellt 
 

X    X X  X 

 
Bei einzelnen 
Kindern fest-
gestellt 
 

 X X X   X  

 
Bei keinem 
Kind festge-
stellt 
 

        

Tabelle 22: Ergebnisse Beobachtungsbogen (n = 12) 
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Einschätzung   
Kinder 
 
Kinderwork-
shop als 
Datenquelle 

 
Kinder 
spielen 
motiviert 
und inter-
essiert 
 

 
Kinder 
hatten 
durch die 
Teilnahme 
mehr 
Kontakt 
mit ande-
ren Kin-
dern 
 

 
Kinder 
machten 
Fortschritte 
im Umgang 
mit anderen 
Kindern 
 

 
Pos. 
Veränder-
ung in der 
psycho-
sozialen 
Ent-
wicklung 
 

 
Kinder 
konnten 
sich an die 
Kontext-
faktoren 
anpassen 
 

 
Treff 
bietet 
passende 
Spiel-
möglich-
keiten 
 

 
Durch die 
Begleitung in 
Krisen-
situationen 
wurden die 
Kinder 
unterstützt 
und gestärkt 
 

 
Die Kinder 
konnten 
insgesamt 
von der 
Teilnahme 
profitieren 
 

 
Von Mehrheit 
der Kinder 
zum Ausdruck 
gebracht 
 

X X   X X   

 
Von einzelnen 
Kindern zum 
Ausdruck 
gebracht 
 

        

 
Von keinem 
Kind zum 
Ausdruck 
gebracht 
 

  X X     

 
Wurde nicht 
erfragt 
 

      X X 

Tabelle 23: Ergebnisse Kinderworkshop (n = 7) 

 

(Bei den Mütter-Interviews fliessen Ergebnisse aus der Gesamtevaluation mit ein.) 

 
 
Einschätzung   
Mütter 
 
Mütter-
Interviews als 
Datenquelle 

 
Kinder 
spielen 
motiviert 
und inter-
essiert 
 

 
Kinder 
hatten 
durch die 
Teilnahme 
mehr 
Kontakt 
mit ande-
ren Kin-
dern 
 

 
Kinder 
machten 
Fortschritte 
im Umgang 
mit anderen 
Kindern 
 

 
Pos. 
Veränder-
ung in der 
psycho-
sozialen 
Ent-
wicklung 
 

 
Kinder 
konnten 
sich an die 
Kontext-
faktoren 
anpassen 
 

 
Treff 
bietet 
passende 
Spiel-
möglich-
keiten 
 

 
Durch die 
Begleitung in 
Krisen-
situationen 
wurden die 
Kinder 
unterstützt 
und gestärkt 
 

 
Die Kinder 
konnten 
insgesamt 
von der 
Teilnahme 
profitieren 
 

 
Bei Mehrheit  
der Kinder 
festgestellt 
 

x x x  x x  x 

 
Bei einzelnen 
Kindern fest-
gestellt 
 

   x   x  

 
Bei keinem 
Kind festge-
stellt 
 

        

Tabelle 24: Ergebnisse Mütter-Interview (n = 7) 
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3 Daten-
quellen 

 
Kinder 
spielen 
motiviert 
und inter-
essiert 
 

 
Kinder 
hatten 
durch die 
Teilnahme 
mehr 
Kontakt 
mit ande-
ren Kin-
dern 
 

 
Kinder 
machten 
Fortschritte 
im Umgang 
mit anderen 
Kindern 
 

 
Pos. 
Veränder-
ung in der 
psycho-
sozialen 
Ent-
wicklung 
 

 
Kinder 
konnten 
sich an die 
Kontext-
faktoren 
anpassen 
 

 
Treff 
bietet 
passende 
Spiel-
möglich-
keiten 
 

 
Durch die 
Begleitung in 
Krisen-
situationen 
wurden die 
Kinder 
unterstützt 
und gestärkt 
 

 
Die Kinder 
konnten 
insgesamt 
von der 
Teilnahme 
profitieren 
 

 
Überein-
stimmung 
 

x    x x   

 
Teilweise 
überein-
stimmend 
 

 x  x   x x 

 
Nicht überein-
stimmend 
 

  x      

Tabelle 25: Vergleich der 3 Datenquellen 

 

Fazit 

Durch den Vergleich der drei Datenquellen wurde ersichtlich, dass wichtige Aspekte, 

die der Treff bietet, übereinstimmend von den Kindern und Müttern sowie Fachpersonen 

als zutreffend erachtet wurden. 

 

Diskussion 

18. Zusammenfassung der Untersuchung 

Ziel der vorliegenden Bachelorarbeit war es, aufzuzeigen ob und wie regelmässige 

Besuche im Begegnungsraum TAPIS die teilnehmenden Kinder in ihrer psychosozialen 

Entwicklung fördern können und wie passende soziale Schutzfaktoren bereitgestellt  

werden können.  

19. Diskussion und Interpretation der Ergebnisse 

Die Ergebnisse aus den verschiedenen Erhebungen, (Beobachtungsbogen, Kinder-

workshop und Mütterinterview), werden anschliessend im Zusammenhang mit dem  
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theoretischen Rahmen diskutiert. Dies erlaubt im Anschluss die Beantwortung der Frage-

stellung.  

Nach Bronfenbrenner (1989) wird die Entwicklung eines Kindes von seiner unmit-

telbarer Umwelt beeinflusst. Aber auch Umwelten, von denen das Kind indirekt betroffen 

ist, und den Beziehungen zwischen diesen Umwelten prägen die Entwicklung mit (Bron-

fenbrenner, 1989).  

Gemäss Bronfenbrenner (1989) ist die Umwelt für Verhalten und Entwicklung so 

bedeutsam, wie sie wahrgenommen wird und nicht, wie sie in der „objektiven“ Realität 

sein könnte (Bronfenbrenner, 1989, S. 20). In der direkten Befragung der Mütter sowie 

der Kinder wurde diese subjektive Perspektive erhoben. 

 

Beobachtungsbogen, Sicht der Fachpersonen 

Mikrosystem (unmittelbare Lebensbereiche des Kindes) 

Das Präventionsprogramm TAPIS wirkt v.a. in den Mikrosystemen des teilnehmen-

den Kindes. 

Passung an Kontextfaktoren / Selbstkonzeptentwicklung / Interaktionsfähigkeiten und 

-fertigkeiten 

Die Ergebnisse zeigten übereinstimmend, dass sich die Mehrheit der Kinder gut an 

die Rahmenbedingungen des Treffs anpassen kann. 

Der höhere Anteil an Knaben widerspiegelt sich in der hohen Häufigkeit, bei der 

Bewegungsspiele als bevorzugte Tätigkeit festgestellt wurde. Von allgemeiner Beliebtheit 

stellt sich das Malen und Basteln heraus. Es wurde beobachtet, dass die Tätigkeiten 

überwiegend freudig und interessiert durchgeführt werden. Ebenso zeigt die Mehrheit der 

Kinder Offenheit und Interesse für neue Materialien. Durch diese Möglichkeiten des 

Spielens bietet der Treff Handlungsräume, welche die Selbst- und Beziehungsregulation 

des Kindes entwickeln helfen. 

Die Entwicklung von Interesse ist eng mit der Selbstkonzeptentwicklung verbunden, 

die sich wiederum auf das Lernverhalten auswirkt (Krapp, 1997). Somit werden durch das 

Spielangebot des Treffs auch kognitive Kompetenzen gestärkt. Bei 42% der Kinder wur-

de eine hohe Eigenmotivation beobachtet, was diesen Prozess unterstützen kann. 
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Es wurde beobachtet, dass die Mehrheit der Kinder in der Lage ist, eigene Bedürfnis-

se zu artikulieren, was eine Ressource zur Emotionsregulation darstellt (Fonagy et al., 

1997). 

Die Ergebnisse zeigen eine Sensibilisierung der Fachpersonen für die Unterstützung 

der Kinder in Interaktionsfähigkeiten und -fertigkeiten. Die Kinder werden unterstützt in 

der Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Sie werden beobachtet, ob und wie sie Un-

terstützung anfordern und bei wem sie dies tun. Dies kann die Kinder in ihrer sozialen 

Kompetenz stärken (Rossbach et al., 2008). 

Wirkung von Handlungen und Selbsteinschätzung 

Einzelne Kinder konnten eigene Vorschläge einbringen, auf die dann eingegangen 

wurde. Einzelne Kinder machten durch das Schlagen anderer Kinder auf ihr Handeln 

aufmerksam. Bei einigen Kindern war durch ihre passive Haltung keine Wirkung auf das 

eigene Handeln feststellbar. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die Mehrheit der Kinder ihre eigene Leistung gut ein-

schätzen kann und es wurden kaum Unterschiede zwischen der eigenen Leistungsein-

schätzung und jener der Fachpersonen beobachtet. Bei den Fällen, in welchen es zu klei-

nen Unterschieden kam, wurde ein guter Umgang des Kindes mit diesen Unterschieden 

beobachtet. 

Emotionsregulation 

Beim grösseren Anteil der Kinder wurde eine weitgehend adäquate Frustrationstole-

ranz beobachtet. Bei dem kleineren Anteil der Kinder, bei dem eine eher niedrige Frustra-

tionstoleranz beobachtet wurde, konnten die Fachpersonen Hilfestellungen geben. Bei 

einem Kind konnte eine positive Entwicklung in der Gefühlsmodulation beobachtet wer-

den. In 4 Fällen wurde ein starker Ausdruck von Gefühlen beobachtet. Wie im Theorieteil 

dieser Arbeit beschrieben, bildet ein (schwieriges) Temperament eine risikoerhöhende 

Bedingung und kann in Phasen erhöhter Vulnerabilität, wie z.B. der Eintritt in den Kin-

dergarten, zu Anpassungsproblemen führen (Petermann et al., 2000). Dementsprechend 

wichtig sind die Handlungsräume im TAPIS, welche die Kinder in ihrer Emotionsregula-

tion unterstützen können. 

Beziehungsregulation 

Bei der Mehrheit der Kinder wurde ein offener und sozialer Umgang mit anderen 

Kindern beobachtet und ein interessiertes Aufeinanderzugehen. Diese Interaktionsfähig-
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keit bildet eine wichtige Ressource für den Aufbau und Erhalt weiterer sozialer Bezie-

hungen (Röhrle, et al., 2013). Diese fördern das Zugehörigkeitsgefühl, was aus der salu-

togenetischen Perspektive eine wichtige Widerstandsressource darstellt (Antonowsky, 

1997).  

Falls eine Überforderung des Kindes im Umgang mit der Mutter/Bezugsperson be-

obachtbar war, wurde durch die Fachpersonen Interventionen auf verschiedenen Ebenen 

abgeleitet.  

Angebotsebene 

Es konnte sich eine Kerngruppe von 12 Kindern etablieren, welche den Treff regel-

mässig besuchen. Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrheit der Kinder die Aktivitäten 

Trommeln und Kinderyoga nicht in Anspruch nahmen. Auch an Gruppenausflügen nahm 

die Mehrheit der Kinder nicht teil. Es ist anzunehmen, dass die Kinder den familiären 

Rahmen im Treff bevorzugen. 

Beobachtete Effekte im Mikrosystem 

Präventionsstudien zeigen eine beträchtliche Ergebnisvariation hinsichtlich der 

Wirkfaktoren nach Erfolgskriterien auf (Röhrle, et al., 2013). Die Befunde sind ein Resul-

tat komplexer Wirkzusammenhänge mit unterschiedlichen Faktoren. Einzelne, nie-

derschwellige Präventionsprogramme wie TAPIS lassen sich daher schlecht vergleichen. 

Im Rahmen von umfangreichen Meta-Analysen ergaben sich mittlere Effektstärken in den 

Erfolgsmassen (Beelmann & Schmitt, 2012). Unter Berücksichtigung der in dieser Teil-

studie verwendeten Erhebungsinstrumenten kann betreffend der beobachteten Effekte 

kein beträchtlicher Unterschied zu den Ergebnissen dieser Meta-Analyse festgestellt wer-

den. 

Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass die Hälfte der Kinder deutlich von Besu-

chen im Treff profitiert. Ein kleiner Teil der Kinder machte grosse Fortschritte im Um-

gang mit anderen Kinder. Wie sich aus dieser Analyse ergab, brachte der Grossteil der 

teilnehmenden Kinder bereits altersadäquate Interaktionsfähigkeiten mit. Bei 50% der 

Kinder wurden mittlere bis grosse Fortschritte in der Emotionsregulation beobachtet, bei 

33% wurden eher wenig Fortschritte beobachtet. Bei knapp der Hälfte der Kinder konnten 

mittlere Fortschritte in der Selbstregulation beobachtet werden, bei einem Viertel grosse 

Fortschritte. Bei über der Hälfte der Kinder konnte mittlere Fortschritte im Wahrnehmen 

und Ausdrücken von Gefühlen beobachtet werden.  
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Da in der vorliegenden Stichprobe ein höherer Anteil an Knaben vorhanden ist, wird 

auf die geschlechtsspezifischen Aspekten der Resilienz hingewiesen. Es kann beispiels-

weise bei Aufmerksamkeits-Defizit-/Hyperaktivitäts-Störung oder früh beginnender Form 

antisozialem Verhalten eine erhöhte potentielle Vulnerabilität bei Jungen hinsichtlich 

dieser Störungen postuliert werden (Rutter et al., 2003). Vor diesem Hintergrund sind die 

Handlungsräume im Treff von grosser Bedeutung, welche die Kinder in ihrer Selbst- und 

Beziehungsregulation unterstützen und präventiv auf eine Fehlanpassung der Entwick-

lung wirken können (Petermann et al., 2000). 

25% der Kinder konnten durch die Begleitung und Unterstützung in Krisensituatio-

nen sehr profitieren. Ein Kind wurde während einer familiären Krisensituation von einer 

Fachperson von zu Hause abgeholt und nach dem Treffbesuch wieder zurück begleitet. 

Diese Massnahme konnte mithelfen, vorhandene Risikofaktoren abzupuffern, da die  

Mutter dadurch entlastet wurde und das Kind im Treff einen Ort hatte, an dem es seine 

Gefühle ausdrücken und kindgerechte Anregungen erfahren konnte.  

Eine Verbesserung der allgemeinen Befindlichkeit konnte bei der Hälfte der Kinder 

beobachtet werden. Insgesamt konnten 41,5% der Kinder mittel-, und 41,5% viel bis sehr 

viel von der Teilnahme am Treff profitieren. Dies wird auch in Studien über ähnliche 

Projekte belegt (A. Beelmann, 2006). 

In der Literatur wird betont, dass sich die Stärkung eines Kindes nicht nur auf die 

Förderung personaler Bewältigungsressourcen bezieht, sondern auch auf die Organisation 

und Etablierung entwicklungsfördernder sozialer Nischen beziehen muss. Die Wichtig-

keit eines Begegnungsraums wie TAPIS ihn bieten kann, wird in der Literatur bestätigt 

(u.a. Opp & Fingerle, 2008).  

 

Mütter-Interview, Sicht der Mütter 

Mesosystem (Beziehungen und Abhängigkeiten zwischen den Mikrosystemen) 

Zum Mesosystem gehört die Wahrnehmung und das Erleben des Projektes durch die 

Mütter. Die befragten Mütter erlebten die Teilnahme am Projekt für sich und für ihre 

Kinder als bereichernd. Sie beurteilen das Projekt insgesamt sehr gut. Es ist anzunehmen, 

dass dies ihre Interaktionen mit ihren Kindern positiv beeinflusst. 
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Weitere Aspekte des Mesosystems wie Beziehungen zu anderen Müttern, unterstüt-

zende Beziehungen durch Fachpersonen und die Vernetzung zu anderen Institutionen sind 

nicht Gegenstand dieser Teilstudie. 

In Bezug auf das Exosystem wird erwähnt, dass einige Mütter die Gelegenheit im 

Treff nutzen, ihre Deutschkenntnisse zu verbessern, und dass sie eine Verbesserung der 

Deutschkenntnisse auch bei ihren Kindern bemerken. 

 

Kinderworkshop, Sicht der Kinder 

Mikrosystem (unmittelbare Lebensbereiche des Kindes) 

Im Rahmen des Kinderworkshops hat sich gezeigt, dass Fragen über die Angebotszu-

friedenheit oder Fragen über Veränderungen, welche die Kinder bei sich wahrnehmen, 

nur bei Kindern erfragt werden konnte, die TAPIS bereits seit über einem Jahr oder län-

ger regelmässig besuchten. Im Kinderworkshop wurde ersichtlich, dass einige der Kinder 

gut eigene Wünsche formulieren können, was einen wichtigen Aspekt in der Emotionsre-

gulation darstellt (Rossbach, et al., 2008). Das Bodymapping konnte darstellen, dass sich 

die Kinder in unterschiedlichen sozialen Interaktionen üben können: einerseits mit den 

anwesenden Fachpersonen, andererseits mit den anderen Kindern. Indem sie aufeinander 

zugehen, einander zuhören und bei Erwachsenen wie bei Kindern Hilfe anfordern kön-

nen, gewinnen die Kinder zusätzliche soziale Kompetenzen oder prägen bereits vorhan-

dene positiv aus. Von den Kindern wurde erwähnt, dass sie in Konfliktsituationen von 

den Fachpersonen in der Findung einer Konfliktlösung unterstützt werden, was sie in ih-

rer Beziehungsregulation stärkt. Die Fachpersonen stellen mit ihrer unterstützenden und 

fördernden Haltung eine wichtige ausserfamiliäre Bezugsperson für die Kinder  dar. 

Durch das Bodymapping konnte im Weiteren ersichtlicht werden, dass die Kinder im 

Treff ein breites Angebot an Spielen und Beschäftigungen vorfinden, welches die Kinder 

gerne und freudig nutzen. Diese stimulierende Vielfalt wirkt aktivierend auf ihre Interes-

sensfindung und hilft, ihr Selbstkonzept zu formen. 

 

Elemente des Makrosystems (Gesamtheit der Systeme einer Kultur mit ähnlicher 

Ideologie) kamen in dieser Analyse nicht zur Sprache. 

Inwieweit TAPIS Unterstützung in ökologischen Übergängen bietet, kann durch 

diese Teilstudie nicht analysiert werden. 
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Die Anwendung der Theorie Bronfenbrenners impliziert Folgendes: 

Die Unterstützung durch das Treffangebot ist nur ein Element, das die Entwicklung des 

Kindes beeinflusst. Zusätzlich wirken noch andere Faktoren mehr oder weniger stark in 

eine ähnliche oder entgegengesetzte Richtung (Beckman, 1996, S. 176). 

Die Unterstützung der vorschulischen Entwicklung soll über die Unterstützung der 

Familie und der unmittelbaren Bezugspersonen erfolgen (Bronfenbrenner, 1989). Weni-

ger Wirkung zeigen gemäss Studien Sonderprogramme, die nur dem zu unterstützenden 

Kind zukommen (Lüscher, 1976; Silbereisen, 2006). Dementsprechend bildet die Bezie-

hung zwischen den Müttern/Bezugspersonen und Kindern das zentrale Kernelement des 

Treffangebotes. 

 

20. Beantwortung der Fragestellung und Fazit 

Die durchgeführte Teilstudie zeigt auf, dass TAPIS die psychosoziale Entwicklung 

der regelmässig teilnehmenden Kinder fördern kann. Eine Vielzahl von Befunden bestä-

tigt, dass Kinder und Jugendliche von Präventionsprogrammen in ihrer Entwicklung ge-

stärkt und teilweise nachhaltig positiv beeinflusst werden können (Röhrle, et al., 2013). 

Den Ansatz einer möglichst frühzeitigen Prävention von Kindern und Jugendlichen aus 

Hochrisikofamilien verfolgen v.a. familienbezogene Frühpräventionsprogramme (Web-

ster-Stratton & Taylor, 2001; Dekovic, Slagt, Asscher, Boendermaker, Eichelsheim & 

Prinizie, 2011). Diese Programme bestehen in der Regel aus unterschiedlichen Hilfsange-

boten für Familien, wie z.B. allgemeine Informationen zur kindlichen Entwicklung, der 

kognitiven Förderung der Kinder sowie berufliche und soziale Beratung der Eltern (Raa-

be & Beelmann, 2011). Ebenso geht TAPIS auf die vielfältigen Bedürfnisse der Kinder 

und deren Mütter ein und passt Konzept und Handlungsfelder des Projekts laufend an.  

In der Literatur sind direkte Vergleichsstudien über Wirksamkeitsunterschiede be-

treffend Programminhalte kaum vorhanden, da sich Studien zu den einzelnen Program-

men, z.B. hinsichtlich der Erfolgsmasse, oft nicht direkt vergleichen lassen. Deshalb wird, 

wie bereits bei der Interpretation der Ergebnisse dieser Teilstudie beschrieben, auf um-

fangreiche Meta-Analysen Bezug genommen. Meta-Analysen im deutschen Sprachraum 

zu unterschiedlichen Problem- und Kompetenzbereichen, in denen die Befunde von Eva-
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luationsstudien zusammengefasst werden, zeigen, dass gezielte Massnahmen mit Risiko-

kindern höhere Effekte aufzeigen als universelle Präventionsmassnahmen (Beelmann, et 

al., 2012). Der Vorteil gezielter Präventionsmassnahmen zeigt sich auch bei TAPIS, da 

die Massnahmen im Treff spezifisch auf die Risikokinder und deren Mütter zugeschnitten 

werden können. 

Im Folgenden wird beschrieben, wie die Massnahmen im Treff zur Stärkung und 

Förderung der psychosozialen Entwicklung der Kinder beitragen können. 

Malen, Basteln und gemeinsames Spielen bieten für die Kinder Handlungsräume, die 

ihre Selbst- und Beziehungsregulation entwickeln helfen (Fröhlich-Gildhoff, et al., 2011). 

Ein wichtiger Aspekt dieser Handlungsräume ist auch, Möglichkeiten für das Ausdrücken 

von Gedanken und Gefühlen zu finden. Die begleitende Tätigkeit der Fachpersonen, und 

die Sensibilisierung auf die spezifischen Bedürfnisse der Kinder, unterstützen diesen Pro-

zess. 

Durch die verschiedenen Interaktionen mit unterschiedlichen Personen werden die 

sozialen Kompetenzen gefördert oder weiter ausgeprägt. Die Kinder werden unterstützt in 

der Suche nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Durch das Spielangebot des Treffs werden 

die Kinder in ihrer Interessensfindung gefördert. Diese ist mit der Selbstkonzeptentwick-

lung verbunden, die sich wiederum auf die kognitiven Kompetenzen auswirkt (Rossbach, 

et al., 2008). 

In Krisensituationen können die Fachpersonen konkrete Hilfestellungen leisten, um 

den Schutz der Kinder zu gewährleisten, bzw. einen Beitrag zur Krisenbewältigung zu 

leisten. Mittels kompetenter und fürsorglicher Unterstützung durch die Fachpersonen 

kann den Kindern Vertrauen und Sicherheit vermittelt werden, und somit passende sozia-

le Schutzfaktoren bereitgestellt werden. Zudem wird von den Kindern erwähnt, dass sie 

durch den Treff positive Peerkontakte aufbauen konnten. 

 

Die verschiedenen Kinderangebote tragen einen Teil zur Stärkung der Kinder und 

zur Förderung verschiedener Kompetenzen bei, die ihnen bessere Entwicklungschancen 

ermöglichen und die vorhandenen Risikofaktoren abpuffern.  
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21. Methodenkritik 

Das multimethodische Vorgehen ermöglichte einen ganzheitlichen Blick auf die  

Projektkinder. Aufgrund der kleinen Stichprobe von 12 Kindern ist die Aussagekraft je-

doch beschränkt. 

Da die Projektkinder alle einen Migrationshintergrund haben, war bei der Durchfüh-

rung des Kinderworkshops grosse zeitliche Flexibilität erforderlich, da die Kinder 

manchmal über mehrere Wochen in ihren Herkunftsländern weilen. Auch hatte sich bei 

der Durchführung des Kinderworkshops gezeigt, dass das Bodymapping nicht für alle 

teilnehmenden Kinder geeignet war. 

Die Wahl eines leitfadengestützten Interviews mit den Müttern stellte sich als geeig-

net dar, so konnte auf die individuellen Sprachkenntnissen der Mütter Rücksicht genom-

men werden. Das Interview wurde durch eine Projektmitarbeiterin durchgeführt, die zu 

den Müttern bereits ein Vertrauen aufbauen konnte, die aber nicht regelmässig im TAPIS 

anwesend ist. Da die Mütter eine Weiterführung des Projektes sehr wünschen, kann hin-

sichtlich ihrer Aussagen eine Verzerrung in Bezug auf soziale Erwünschtheit nicht ausge-

schlossen werden. 

Der hohe Anteil an offenen Fragen im Beobachtungsbogen hat sich z.T. als Schwie-

rigkeit herausgestellt. Das Ziel, dass sich dadurch umfangreichere Antworten ergaben, 

konnte teilweise nicht umgesetzt werden. Das 5-stufige verbale Rating bei 4 Fragen muss 

evtl. auf ein 7-stufiges angepasst werden, um eine grössere Spannbreite der Antworten zu 

ermöglichen. Das Ausfüllen der beigelegten Netzwerkkarten, auf welcher die Bezugsper-

sonen oder Personen aus dem nahen sozialen Umfeld der Kinder eingetragen werden soll-

ten, stellte sich als schwierig dar, da die Fachpersonen zu wenig über die Art der Bezie-

hung zu den verschiedenen Bezugspersonen wussten. 

 Um einer möglichen Verzerrung der Daten entgegen zu wirken, wurde der Beobach-

tungsbogen von zwei Fachpersonen ausgefüllt, die bereits über ein Jahr mit den Kindern 

arbeiteten und dadurch viel Erfahrung im Umgang mit den Kindern hatten. 

Mit dem Beobachtungsbogen konnte ein umfangreiches Bild über den Entwicklungs-

stand der Projektkinder erhoben werden. 

Eine weitere Überlegung bezieht sich auf das Design der Studie. Obwohl dies nicht 

Ziel dieser Teilstudie war, so wird doch angemerkt, dass mit diesem Vorgehen kein Wir-

kungsnachweis durchgeführt werden konnte. Für weitere Untersuchungen könnte ein Stu-
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diendesign mit Kontrollgruppe oder einer Verlaufsmessung weitere aufschlussreiche Er-

gebnisse betreffend der Wirksamkeit eines Begegnungsangebotes liefern. 

22. Ausblick und Implikation für die Praxis 

Die vorliegende Teilstudie konnte aufzeigen, dass der Treff ein differenziertes, den 

Bedürfnissen der Kinder und ihrer Bezugspersonen angepasstes Angebot bieten kann. 

Somit leistet es einen wichtigen, präventiven Beitrag, damit sich die Kinder von Sexarbei-

terinnen, welche bekanntermassen einige Risikofaktoren aufweisen, gut entwickeln und 

sich in unserer Gesellschaft integrieren können. 

Angemerkt wird jedoch, dass einzelne kleinere Präventionsprogramme den Erforder-

nissen chronischer Risikokonstellationen bei Kindern in schwierigen Lebenssituationen 

nicht gerecht werden. Meist erfordert die Arbeit mit Multiproblemfamilien intensivere 

Massnahmen, welche auf verschiedenen Ebenen oder in verschiedenen Entwicklungskon-

texten (u.a. Kita, Schule oder Beratungsangebote für die Eltern) ansetzen und dabei unter-

schiedliche Hilfen miteinander kombinieren (Röhrle, et al., 2013). Wichtig dabei ist für 

TAPIS, dass durch Öffentlichkeitsarbeit auch in Zukunft die Vernetzung zu den beste-

henden Beratungsstellen weiter ausgebaut wird. 

Da u.a. Aussagen zu wichtigen ökologischen Übergängen (zu Kindergarten oder 

Schule) in dieser Teilstudie nicht erfragt werden konnten, sind weitere Untersuchungen 

zu längerfristigen Effekten eines Begegnungsangebotes wie TAPIS auf die psychosoziale 

Entwicklung von Kindern wünschenswert. 
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Anhang 

Anhang A: Beurteilungsbogen zum psychosozialen Entwicklungstand des Kindes 

Anhang B: Leitfaden: Mütter-Interview 

 



 

Anhang A - 1 

Anhang A 

       Pilotprojekt TAPIS – Marie Meierhofer Institut für das Kind / Isla Victoria Zürich      

 

Beurteilungsbogen zum psychosozialen  
Entwicklungsstand des Kindes 

 

Allgemeine Angaben 
 

 Der Beobachtungsbogen wurde ausgefüllt von _________________________________  

 Datum der Beobachtung  ____.____. 20____ 

 

 Nachname, Vorname des Kindes _________________________________  

 Alter des Kindes bei der Beobachtung ________(in Monaten) 

 Geschlecht des Kindes w !   m ! 

 Nationalität Mutter_______________________ 

  Kind_________________________ 

 

 Wohnsituation des Kindes 

 Unsichere Wohnverhältnisse   ja, und zwar: _________________________  nein     unklar 

 Wohnt mit (bitte unterstreichen): Mutter / Vater / Pflegefamilie / _______________________ 

 Anmerkungen: ! ____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

 Betreuungssituation des Kindes  

 Das Kind ... 

  ... wird ausschliesslich von (bitte unterstreichen): der Mutter / dem Vater / Mutter und Vater betreut 



 

Anhang A - 2 

 
 ... wird zusätzlich von anderen Personen betreut (bitte unterstreichen): Verwandten / Pflegeeltern / 

Tagesmutter  

 

Anmerkungen: ! ____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

 

 Das Kind besucht  

  Schule ( _______ . Klasse) 

  Kindergarten (  1. Kindergartenjahr /  2. Kindergartenjahr) 

 

 Familienergänzendes Betreuungsangebot:   Hort – Anzahl Tage: ________ 

 Mittagstisch 

 anderes: ____________________________ 

Therapien/Behandlungen des Kindes  

Soweit bekannt, besucht das Kind aktuell: 

 Psychomotorik 

 Physiotherapie 

 Logopädie 

 Ergotherapie 

 Psychotherapie:  

 Anderes: 

Falls bekannt: Angaben zu Therapien/Behandlungen, die in der Vergangenheit besucht wur-
den: 
__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________________  
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Angaben über das nähere soziale Umfeld 
 

1. Verfügt das Kind über ausserfamiliäre erwachsene Bezugspersonen?  

     (z.B. Nachbarn, Freunde der Eltern, Grosseltern, Tante, Onkel usw.) 

 ja 

Wie werden diese Beziehungen vom Kind wahrgenommen? 

(z.B. unterstützend, teilweise unterstützend, belastend usw.?) 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Verfügt das Kind über Peerbeziehungen? 

 ja 

Wie werden diese Beziehungen vom Kind wahrgenommen? 

(z.B. unterstützend, teilweise unterstützend, belastend usw.?) 

Anmerkungen: ! 
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 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Verfügt das Kind über Bezugspersonen in anderen Institutionen? 

        (z.B. KiTa, Hort, Lehrpersonen, Trainer usw.) 

 ja 

Wie werden diese Beziehungen vom Kind wahrgenommen? 

(z.B. unterstützend, teilweise unterstützend, belastend usw.?) 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 
1.3   Bitte füllen Sie die beigelegte Netzwerkkarte aus. Darauf sollen Personen aus dem 

 sozialen Umfeld des Kindes eingetragen werden. Das Kind steht im Zentrum des Kreises,  

 in einem mehr oder weniger grossen Abstand, entsprechend der emotionalen  

 Bedeutung für das Kind, sollen die verschiedenen Bezugspersonen angeordnet werden.  
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Zur Veranschaulichung: 

 

 

 

Fragen zum Entwicklungsniveau des Kindes 
 

2. Mit welchen Aktivitäten beschäftigt sich das Kind am liebsten? 

 Zeichnen/Malen 

 Basteln 

 Lesen 

 Bewegungsspiele 

 Rollenspiele 

 Regelspiele 

Andere Aktivitäten: ! 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Wie führt es diese Tätigkeiten aus? 

(z.B. freudig, interessiert, intensiv, oberflächlich, regelmässig usw.) 

Anmerkungen: ! 
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3. Auf welche Art drückt sich das Kind aus? 

 

Verbal: 

 altersgemäss 

 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nicht altersgemäss 

 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nonverbal: 

Welche Reaktionen zeigt das Kind?  

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang A - 7 

 

4. Kann sich das Kind an die Rahmenbedingungen des Tapis-Angebotes anpassen? 

Wie geht es mit Situationen um, beispielsweise nicht draussen spielen zu können? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Wie erfährt das Kind, dass seine Handlungen etwas bewirken? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Ist das Kind in der Lage, eigene Bedürfnisse zu artikulieren? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 
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7. Kann das Kind mit den Rückmeldungen der Fachperson etwas anfangen? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zeigt das Kind Neugier auf neue Aktivitäten/Materialien? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang A - 9 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

9. Wie reagiert es bei Misserfolgen? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
10. Kann das Kind sich selbst wahrnehmen und einschätzen? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 
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11. Wie bewältigt das Kind selbstgestellte Aufgaben? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Sucht das Kind Unterstützung? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 
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13. Probiert das Kind neue Lösungsmöglichkeiten aus? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kann das Kind seine Leistungen gut einschätzen? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 
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15. Gibt es grosse Unterschiede zwischen der eigenen Leistungseinschätzung  

und jener der Fachperson? 

 ja 

 nein 

 

15.1 Wie geht es mit diesen Unterschieden um?  

Welche Reaktionen zeigt das Kind? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

Fragen zur Selbst- und Beziehungsregulation des Kindes 
 

16. Ist es beobachtbar, dass das Kind überfordert ist im Umgang mit seinen Gefühlen? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

17. Ist es beobachtbar, dass das Kind überfordert ist im Umgang mit anderen Kindern? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

18. Ist es beobachtbar, dass das Kind überfordert ist im Umgang mit Fachpersonen? 

Anmerkungen: ! 
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19. Ist es beobachtbar, dass das Kind überfordert ist im Umgang mit den Bezugspersonen? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ist das Kind auf eine Bezugs- oder Fachperson fixiert? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 
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21. Ist das Kind auf konkrete Aufmunterung angewiesen? 

 ja 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 nein 

Wie bringt es dies zum Ausdruck? 

Anmerkungen: ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Wie kann die Beziehung zwischen dem Kind und den Bezugspersonen beschrieben  

     werden? 

 überinvolviert 

 unterinvolviert 

 distanzlos 

 abweisend 

 

Anmerkungen: ! 
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Beobachtungen zur Wirksamkeit  
 

23. Wie häufig wurde der Treff besucht? 

 

 

einmal pro Woche 

 

 

  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

 

zweimal pro Woche 

 

 

  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

 

 

24. Welche Angebote wurden genutzt? 

 

Gruppenausflüge 
  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

Einzelausflüge 
  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

Hausaufgabenhilfe 
  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

Kinderyoga 
  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

Trommeln 
  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

Begleitung und Unterstüt-

zung in Krisensituationen 

  

nie 

  

selten 

  

manchmal 

  

oft 

  

sehr oft 

 

Gibt es weitere Anmerkungen zur Nutzung des Angebotes durch das Kind?  

 

! 
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25. Was hat das Angebot, das genutzt wurde, diesem Kind in seiner Entwicklung gebracht? 

 

Wöchtentliche Treffs 

 

  
gar nichts/ 

sehr wenig 

  
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Gruppenausflüge 
 

gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Einzelausflüge 
 

gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Hausaufgabenhilfe 
 

gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Kinderyoga 
 

gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Trommeln 
 

gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Begleitung und Unterstüt-

zung in Krisensituationen 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

 

Gibt es weitere Anmerkungen dazu?  

 

! 
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26. Was konnte durch die Teilnahme dieses Angebotes beim Kind erreicht werden? 

 

Das Kind hat mehr Kon-

takte mit anderen Kinder 

als früher 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Das Kind machte Fort-

schritte im Umgang mit 

anderen Kinder 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Das Kind machte Fort-

schritte in der Selbstregu-

lation 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Das Kind machte Fort-

schritte in der Emotions-

regulation 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Das Kind machte Fort-

schritte im Wahrnehmen 

und Ausdrücken von 

Gefühlen 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Die allgemeine Befind-

lichkeit des Kindes hat 

sich verbessert 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

Das Kind konnte insge-

samt von der Teilnahme 

profitieren 

 
gar nichts/ 

sehr wenig 

 
eher wenig 

 
mittel 

 
viel 

 
sehr viel 

 

 

27. Gibt es noch etwas anderes, das sich durch die Teilnahme verändert oder verbessert hat?  

 

! 
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28. Was wäre weiter hilfreich gewesen, um das Kind in seiner Entwicklung zu unterstützen? 

 

! 

 

 

 

 

 

 

Besten Dank für das Beantworten der Fragen. 
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Anhang B 

 

Interviewleitfaden: Mütter TAPIS 

 

 
 
Ort:_____________________ Interviewführung:__________________________ 

Datum:__________________ Protokoll:__________________________________ 

Dauer:__________________ Bemerkungen:_____________________________ 

 

1) Allgemeine Angaben: 

 

- Seit wann besuchen Ihre Kinder das TAPIS? 

- Wie viele Kinder haben Sie? Wie alt sind die Kinder? 

- Welche Sprache sprechen Sie mit Ihren Kindern? 

- Was ist Ihre Nationalität? Wie alt sind Sie? 

- Was ist Ihr momentaner Zivilstand? 

- Wie und mit wem wohnen Sie?  

- Wann besuchen ihre Kinder den Treff? 

- Wie häufig/regelmässig besuchen sie den Treff? 

- Essen Sie hier zu Mittag? 

- Bleiben sie den ganzen Nachmittag? 

- Sind Sie an den TAPIS-Nachmittagen jeweils dabei? 

- Wer betreut Ihre Kinder ausserhalb des TAPIS? 

- Wieso kommen Sie ins TAPIS? 

- Gibt es einen Grund? 

- Falls ja, welchen? 
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2) Zur Erfahrung/Beurteilung von TAPIS:   

 

a.  Wie haben Sie die TAPIS-Nachmittage erlebt? 

- Fühlten Sie sich gut unterstützt bzw. integriert? 

- Haben Ihre Kinder Kolleginnen oder Kollegen hier? 

- Falls ja, treffen sie sich auch sonst? 

- Würde Ihren Kindern etwas fehlen, falls es TAPIS nicht mehr geben würde? 

- Wie war für Sie die Zusammenarbeit mit den TAPIS-Mitarbeiterinnen? 

- Welche Themen bei Gesprächen mit den TAPIS-Mitarbeiterinnen waren wichtig für Sie? 

- Konnten Sie neue Kontakte mit anderen Müttern knüpfen? Bestehen diese Kontakte auch 

ausserhalb des TAPIS? 

- Wie war für Sie der Austausch mit den anderen anwesenden Müttern? 

- Wie zufrieden waren Sie mit den Räumlichkeiten von TAPIS? 

- Wie zufrieden waren Sie mit den Spielaktivitäten im TAPIS? 

- Würden sich Ihre Kinder noch andere Spiel-/Sportaktivitäten wünschen? 

- Wie waren Sie mit den TAPIS-Nachmittagen insgesamt zufrieden? 

 

b.  Was denken Sie, hat das TAPIS bewirkt? 

- Haben Sie Veränderungen in der Beziehung zu Ihrem Kind festgestellt? 

- Was hat der Treff dem Kind gebracht? 

- Haben Sie Veränderungen im Verhalten/ in der allgemeinen Gefühlslage Ihres Kindes 

festgestellt? 

- Kann es besser/anders mit seinen Gefühlen umgehen? 

- Konnte es besser Deutsch lernen? 

- Hat das Kind durch TAPIS Neues gelernt? 

- Hat das Kind sich motorisch verändert? 

- Kann das Kind durch TAPIS besser mit anderen Kinder umgehen? 

- Kann es durch TAPIS besser mit fremden Erwachsenen umgehen? 

- Inwiefern waren die Ratschläge und Unterstützung der anwesenden Psychologin bzw. 

Praktikantin für Sie hilfreich bezüglich der Erziehung und Beziehungsgestaltung zu Ihrem 

Kind? 

- Konnten Sie sich im Rahmen des TAPIS neue Erziehungskompetenzen aneignen? 
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- Konnte Ihnen TAPIS in Krisensituationen weiterhelfen? 

- Konnte Ihnen TAPIS bei finanziellen Problemen weiterhelfen? 

- Konnte Ihnen TAPIS bei Beziehungsproblemen weiterhelfen? 

- Konnte TAPIS Sie bei Schulproblemen Ihrer Kinder unterstützen? 

- Konnte TAPIS ihr Kind bei den Hausaufgaben unterstützen? 

 

c.  Was fanden Sie an TAPIS besonders positiv, was eher negativ? 

- Was hat Ihnen am meisten gefallen, was am wenigsten? 

- Können Sie Beispiele nennen? 

- Wovon konnten Sie am meisten profitieren, wovon am wengisten? 

- Planen Sie das TAPIS weiterhin mit Ihrem Kind zu besuchen? 

- Würden Sie das TAPIS anderen Müttern weiterempfehlen? 

 

d.  Haben Sie allfällige Verbesserungsvorschläge oder Ergänzungen? 

- Gib es noch etwas, dass Ihnen in Bezug auf TAPIS wichtig erscheint und hier nicht ange-

sprochen wurde? 

- Wünsche, Anregungen? 

- Was bräuchte es noch? 

 

Herzlichen Dank für das Gespräch! 

 

 

 
 
 

 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Be-
nützung anderer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 
 
 
 
Unterschrift: 


