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Qualitätssicherung
in Kitas
Ein Entwicklungsprozess mit vielen Verantwortlichen
Keine Kita arbeitet perfekt, dies anzustreben wäre ein unrealistisches Ziel. Doch wenn Team und

Leitung ihre Arbeit immer wieder auf den Prüfstand stellen und sich in Richtung selbstgesteckter und
klar definierter Qualitätsziele weiterentwickeln, profitieren davon nicht nur die Kinder, sondern auch
die pädagogischen Fachkräfte.
von Joachim Bensei

Qualität zählt
Die Forschung der letzten Jahre
hat gezeigt, dass der Grad der

pädagogischen Qualität in Kinderta
gesstätten messbare Zusammenhän
ge aufweist mit der Zufriedenheit der

pädagogischen Fachkräfte (die Quali
tät umsetzen), der Zufriedenheit der
Eltern (die Qualität wählen) sowie mit
dem Wohlbefinden und dem Entwick
lungsverlauf der betreuten Kinder (die
von Qualität profitieren) (Taguma u.a.
2012). Man kann sagen: je besser die
pädagogische Qualität einer Einrich
tung, umso zufriedener das Team und

die Eltern und umso besser verläuft
die kognitive und soziale Entwicklung
der Kinder (Roßbach 2005, Roßbach
u.a. 2008, Eckhardt u. Egert 2010,

Tietze u.a. 2013). Gerade sozial- und
bildungsbenachteiligte Kinder profitie
ren von einem Kitabesuch, insbeson
dere von einem qualitativ hochwerti
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setzen. Das Voranschreiten dieses

■ Wo gibt es Veränderungsbedarf?
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■ Was ist konkret zur weiteren

derholte
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ter Kriterien durch ausführliche und

sen passiert Bildung, Betreuung und

gezielte Beobachtungen im Kita-All

Erziehung von

tag und Interviews mit Team und Lei

Unter guter pädagogischer Prozess

Vorstellungen, Konzepte und Über

tung die in einer Einrichtung erreichte

qualität versteht man u. a.:

zeugungen von Leitung und Team

Qualität möglichst genau feststellen

■ eine achtsame und respektvolle

zugrunde, die mehr oder weniger

und auf einer Skala einstufen.

Haltung gegenüber dem Kind

ausführlich in einer pädagogischen

■ das Anbieten von Geborgenheit

Konzeption

und Sicherheit (Bindung) durch fein

Sie liefern die normative und psy

fühliges, responsives und promptes
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Beantworten kindlicher Signale

Handelns.

■ beziehungsvolle Pflege in Alltags

zeigen,

situationen und sprachbegleitendes

zwischen pädagogischen Orientie

Qualität hat viele Aspekte
Mit dem staatlichen Angebot und

der

Propagierung

agogik in

Krippen

einer

Frühpäd

übernimmt die

Gesellschaft eine hohe Verantwor
tung für kommende Generationen.

Die Merkmale, die eine gute fami
lienergänzende Betreuung für Kin
der unter drei Jahren ausmachen,

werden in ihrer Vielfalt und ihrem
Zusammenwirken erst dann deut
lich, wenn man verschiedene Quali
tätsdimensionen und ihre jeweiligen

Effekte voneinander unterscheidet
(Haug-Schnabel

u.

Bensei

2010).

Die Chancen für eine positive Ent
wicklung sind umso größer, je bes
ser
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einzelnen
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Struktur- und Orientierungsqualität
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Prozessqualität
Im

Zentrum

der
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Hengstenberg oder RIE (Resources

for Infant Educarers, Petrie u. Owen
2006), mit durchaus unterschiedli
chen Einstellungen und Vorstellun
gen
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kindlicher Entwick
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Diese

empfohlenen

Qualitätsstan

dards finden sich allerdings in den
Kitagesetzen

und

Ausführungsver

ordnungen so gut wie keines Bun
deslandes wieder (Roth u.a. 2012).

Qualität in der Frühpädagogik
hat viele Verantwortliche
Für die Strukturqualität wird eine
neue
Der

Trägerverantwortung

nötig.

Entscheidungsspielraum

der

Träger scheint unbegrenzt; es liegt
im jeweiligen Trägerermessen, wie
die Einrichtungen ausgestattet sind,
wie das

Personal

ausgewählt, für

die neue Altersgruppe ausgebildet
Alltagssituationen zur Sprachbegleitung nutzen

Erziehungseinstellung,

bei

der die

Kreativität des Kindes betont und

Hinblick auf Alter und Geschlecht
die

Kindergruppen

sind
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sichtlich

selbstgesteuerten Prozess betrach

rials,

tet wird" (Tietze u.a. 1998, S. 344).

Die pädagogischen Prozesse finden
bestimmten

Rahmenbedin

gungen statt, die räumlicher, per

sonaler oder auch sozialorganisato
rischer Natur sind. Es handelt sich
um politisch regulierbare Struktur

merkmale der Qualität, die großen
Einfluss darauf haben, ob sich das

pädagogische

Qualität
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die

Strukturmerkmale

kraft-Kind-Relation,

empfeh

Fach
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bisherigen

Ländervorgaben

orien

tiert (siehe S. 14 ff).

Es benötigt eine Anerkennung von
Verschiedenheit
bedeutsamer

auf

der

Basis

Gemeinsamkeiten,

eine Grundsicherung guter Qualität.
Dabei geht es um die Anerkennung
von verschiedenen pädagogischen

Konzepten und strukturellen Unter
schieden (eingruppige vs. achtgruppige Einrichtung; Stadtkita mit we
nig Außenspielgelände vs. Landkita

mit riesigem Außengelände etc.) auf
der Basis bedeutsamer Gemeinsam

keiten hinsichtlich der Strukturqua
lität (gute Fachkraft-Kind-Relation,

genügend

Spielfläche

pro

Kind,

ausreichend Verfügungszeit für die
Fachkräfte, Leitungsfreistellung, qua

Auch die Gruppengröße ist entscheidend für eine gelingende pädagogische Arbeit

lifizierte Ausbildung etc.).
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