
Qualitätsmanagement im evangelischen Familienzentrum Kindergarten 
Parkstraße  
Gestartet sind wir im September 2006. Das Ziel ist, die pädagogische Qualität in 
der Tageseinrichtung systematisch weiter zu entwickeln und dauerhaft zu 
sichern. Es ist ein Prozess, in dem das gesamte Team seine fachliche Arbeit 
verbessert. Gemeinsam wollen wir besser werden und die pädagogische 
Qualität über alle Gruppen und Bereiche der Tageseinrichtung hinweg sichern. 
Selbstevaluation ist ein ressourcenorientiertes Konzept der Teamentwicklung – 
dabei stehen die Kenntnisse und Kompetenzen der Fachkräfte im Mittelpunkt.   
Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Kindergartenleiterin zu, die die 
Prozesse steuert und die Teambesprechungen organisiert, vorbereitet und 
gestaltet.  
Als wir angefangen haben, wussten wir nicht, wie lange wir daran arbeiten 
würden. Bewusst war uns lediglich, dass es lange dauern könnte. Nun sind es 
12 Jahre geworden, die wir für den ersten Durchlauf gebraucht haben.  
Großer Dank an unseren Träger, die Johanneskirchengemeinde, die es uns 
ermöglicht hat, einmal monatlich 2 Stunden daran zu arbeiten. So waren es 
meist 10-11 Sitzungen jährlich.  
Grundlage unserer Arbeit ist das Buch „Pädagogische Qualität entwickeln“ 
vom Beltz –Verlag. Das zweite Buch ist der „nationale Kriterienkatalog“.  Es 
fand 2006 eine persönliche Begegnung mit Professor Wolfgang Tietze statt, der 
beim Didakta – Kongress in Nürnberg dieses Verfahren vorgestellt hat.    
Die Vorgehensweise ist bei jedem Thema die gleiche:  
 
Die zu bearbeitenden Themen waren: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Das 7-Schritte – Verfahren 
 

1. Schritt: Situationsanalyse 
Zu jedem Thema wird  eine Checkliste für alle Teilnehmenden ausgedruckt und 
von jedem ausgefüllt, ohne sich darüber auszutauschen.  
2. Schritt: Qualitätsprofil 
Diese Listen werden danach eingesammelt – und anonym wieder ausgeteilt. 
Die Leiterin der Sitzung fragt ab, wie die Einschätzungen sind bei jeder Frage 
und diese werden in einem Bogen eingetragen, so dass ein Ist- Stand ermittelt 
wird.  
Schnell wird klar, wo die Schwächen/Defizite liegen.  
3. Schritt: Der nächste Schritt ist dann die fachliche Information zum Thema. 
Dabei sind die Teilnehmenden aufgefordert, Info-Material zu suchen – in 
Büchern oder Internet. Dieses Material wird dann vorgetragen im Team.  
4. Schritt: Diskussion und Veränderungsziele 
Es wird diskutiert, was für uns relevant ist und was eventuell verändert werden 
kann. Es wird alles gesammelt und schriftlich erfasst, meist auf der Flip-chart.  
5. Schritt: Ziele werden formuliert 
Aus der Fülle der erarbeiteten Veränderungsziele werden  Ziele formuliert, die 
wichtig und umsetzbar scheinen. Dazu werden verschiedene Methoden 
eingesetzt. (Kartenabfrage, Mind-Map, Zielfindungsmethoden)  
6. Schritt: Planung und Umsetzungsschritte  
Die Ziele werden festgelegt und ihre Umsetzung besprochen. Wenn nötig, wird 
geplant, wie vorgegangen wird.   
7. Schritt: Ergebnissicherung  
Die Ergebnisse werden schriftlich niedergelegt und bei der nächsten Sitzung 
nochmals vorgelegt und abgefragt, ob alle damit einverstanden sind oder 
umformuliert werden muss/soll.  
 
 
Ein roter Ordner wurde angelegt, in dem alle Ergebnisse gesammelt wurden.  
Aufgabe der Kindergartenleiterin:  
Die Leiterin der Einrichtung  sieht die Qualitätssicherung und 
Qualitätsentwicklung als eine wesentliche Aufgabe in der Einrichtung und 
fördert sie systematisch.  Sie steuert die Prozesse, indem sie informiert, 
motiviert, moderiert, plant, delegiert, koordiniert, dokumentiert, auswertet 
und kontrolliert. Sie muss immer einen Schritt weiter sein als die 
Teilnehmenden und offen sein für alle Prozesse im Team.  
 
 

 



 


