
 

 

Freiburger Forschungsräume 
Information zur Befragung der WaldHaus-Wochen (WHW) 

 

1. Zweck der Befragung 

Befragungsergebnisse zu einem pädagogischen Angebot sind ohne Kenntnis der Rahmenbe-

dingungen und des Prozesses meist wenig aussagekräftig. Sie müssen immer vor dem  

Hintergrund des Kontextes interpretiert werden. Daher sind die Befragungsergebnisse als 

Diskussionsgrundlage zu betrachten. Sie sollen des Weiteren helfen, das Konzept der WHW 

weiterzuentwickeln.  

 

2. Zielgruppe 

Es wird angestrebt, Aussagen der Lehrkräfte, der Erzieherinnen und Erzieher zu dem Verhal-

ten der Kinder zu erhalten, sowie zusätzlich Aussagen zu den WHW insgesamt. Hierzu wer-

den auch die Eltern befragt. 

Wir bitten die ErzieherInnen und Lehrkräfte darum, den Beobachtungsbogen zum Verhalten 

der Kinder während der WHW unmittelbar danach für alle Kinder auszufüllen. Sollte dies im  

Einzelfall nicht möglich sein, bitten wir um eine zufällige Auswahl der Hälfte der teilnehmen-

den Kinder. (Dies könnten z.B. alle geraden oder ungeraden Nummern der Gruppen-/ Klas-

senliste sein.) Das Zufallsprinzip ist dabei wichtig, um auszuschließen, dass lediglich auffällige 

Verhaltensweisen erfasst werden. 

 

3. Ablauf der Befragung 

Bitte beachten Sie, dass nicht alle teilnehmenden Einrichtungen erfasst werden können. 

Sie erhalten von den betreuenden WH-Pädagogen 3 verschiedene Instrumente: 

- Begleitbogen   (um die Rahmenbedingungen festzuhalten) 

- Beobachtungsbogen  (für jedes Kind sollte einer ausgefüllt werden) 

Diese ausgefüllten Instrumente werden vom WaldHaus einge-

sammelt und an LEIF versandt. 

- Elternfragebogen  (für die Eltern jedes Kindes)  

    Bitte teilen Sie diesen so aus, wie es Ihnen am sinnvollsten 

    erscheint, um einen größtmöglichen Rücklauf zu erhalten –  

     spätestens eine Woche nach der WHW, sollten diese Ihnen 

       ausgefüllt vorliegen. Die ausgefüllten Elternfragebögen (Origi-  

     nale) schicken Sie bitte gesammelt an: 

Eveline Fleischer 

Initiative LEIF – Lernen Erleben In Freiburg 

Eschholzstraße 86 

79115 Freiburg 

 

4. Auswertung und Ergebnisrückmeldung 

Die Ergebnisse werden zeitnah (max. 4 Wochen) pro Gruppe/ Klasse aufbereitet und in Dia-

grammen und ggf. Tabellen rückgemeldet. Bitte nutzen Sie diese, um nochmals über die 

WHW zu reflektieren und sich mit anderen Kolleginnen & Kollegen auszutauschen. Die For-

mate hierzu sind sicherlich von Einrichtung zu Einrichtung verschieden. Nach Vorliegen der 

Ergebnisse laden wir Sie zu einem Gespräch ein, um diese zu erörtern.  

Ein anderes Format des Austauschs sind die zukünftigen Werkstatt-Gespräche. Hier können 

Sie Ihre Ergebnisse mit „Einsteinlern“ und anderen WHW-Erfahrenen diskutieren und die 

Möglichkeit nutzen, verschiedene Perspektiven einzuholen – aus der Praxis für die Praxis. 

Um Rückmeldungen für die Weiterentwicklung des WHW-Konzepts zu erhalten, werden punk-

tuell Einladungen zu den Treffen der Kerngruppe erfolgen. Wir danken Ihnen, dass Sie sich an 

diesem wichtigen Kommunikationsprozess beteiligen. 

Ende des Jahres 2013 wird eine Abschlusspräsentation erstellt, welche die bis dahin vorlie-

genden Ergebnisse zu den Forschungsräumen (Einstein II und WHW 2013) enthält. 


