PRAXISBERICHT KITAS STELLEN SICH VOR

Qualität?
Wie und wo zeigt sich

DIE GEWINNER DES KITASTARS 2013
STELLEN SICH VOR

Die Diskussion über die Qualität in deutschen
Kindertageseinrichtungen ist nicht neu. Mit
dem Rechtsanspruch auf einen Krippenplatz
jedoch wurde sie wieder neu belebt. Die
element-i-Bildungsstiftung hat drei Kitas
unter dem Stichwort „Qualität“ mit dem
Innovationspreis KitaStar 2013 prämiert.
Wir stellen Ihnen die Gewinner und die
Kriterien der Jury vor.

Platz

Haus für Kinder am Hirzberg
Das Kinderhaus ist eine Einrichtung der Stadt Freiburg i.  Br. und 7
Pädagog/-innen in Teilzeit begleiten 42 Kinder im Alter von 3-10
Jahren. Um uns herum gibt es viel
Natur, Wiesen und einen Wald.
Wir arbeiten schon seit Jahren mit
einer „Offenen Pädagogik der
Achtsamkeit“ mit Bildungsbereichen und mit dem infans-Konzept
der Frühpädagogik. Zudem setzt
das Kinderhaus am Hirzberg – wie
alle städt. Kitas in Freiburg – den
Orientierungsplan des Landes Baden-Württemberg seit 2005 verbindlich mit dem infans-Konzept
um. Dieses beinhaltet Instrumente zur Qualitätsentwicklung und
-sicherung und ist in fünf Module
gegliedert:
Wir
• 

„MASSE UND KLASSE! Wie sichern wir die Qualität
in der Kinderbetreuung?“ Unter dieses Motto hat die
„element-i-Bildungsstiftung“ ihren zehnten Zukunftskongress „Invest in Future“ in Stuttgart gestellt und
den Innovationspreis KitaStar 2013 im Hinblick auf die
Qualitätsentwicklung in Kitas vergeben.
Doch: Wie zeigt sich die Qualität einer Kita? Der fünfköpfigen Fachjury, der u. a. Prof. Dr. Susanne Viernickel von der Alice Salomon Hochschule in Berlin beistand, war u. a. die Erfüllung der folgenden Kriterien
wichtig:
• Die Einrichtung sichert die Qualität ihrer pädagogischen Arbeit nachhaltig und entwickelt diese
weiter,
• die Instrumente zur Qualitätssicherung sind in
den Alltag integriert,
• d ie pädagogischen Fachkräfte geben den Kindern (Lern-)Impulse,
 
• die Einrichtung setzt die Anforderungen des jeweiligen Bildungsplans des Landes um.
Die Jury orientierte sich dabei u. a. am nationalen
Kriterienkatalog für Kitas.
Aus insgesamt 35 Bewerbungen erfüllten sieben Kitas die aufgeführten Qualitätskriterien. Zwei Vertreter
der element-i-Bildungsstiftung besuchten die Kitas und
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beobachteten über zwei Tage hinweg die pädagogische
Arbeit vor Ort. Das Ergebnis war, dass die Bildungsstiftung auf dem Zukunftskongress drei Kitas prämierte,
die qualitativ gute pädagogische Arbeit leisten und
Qualitätsentwicklung stetig vorantreiben.
Diese Best-Practice-Beispiele sollen andere Einrichtungen zum Nachahmen ermutigen:
	Haus für Kinder am Hirzberg (Freiburg)
	Evangelische Kindertagesstätte (Saarlouis)
	Kindertagesstätte Am See (Großbettlingen)
Der KitaStar rühmt sich mit den Worten „beste
Kita Deutschlands“. Ob das tatsächlich so stimmt,
bleibt fraglich. Sicher ist jedoch eines: Die Gewinner
leisten wirklich eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit und damit Sie sich von ihnen etwas abschauen können, stellen sich die Kitas auf den Folgeseiten kurz vor.
Internet-Tipp:
Mehr Informationen zu „Invest in Future“ und dem KitaStar
unter: www.invest-in-future.de

ref lektieren unsere pädagogischen Absichten mithilfe
von Erziehungs- und Handlungszielen. Damit schaffen wir
Orientierung: Wir verstehen
uns als lernende Organisation
mit gemeinsamen Zielen.
 
Die
Verfahren der systemati•
schen Beobachtung jedes einzelnen Kindes nutzen wir, um
die Interessen und Themen der
Kinder zu erkennen und unsere
pädagogische Antwort danach
auszurichten.
 
• Wir dokumentieren und werten
die Beobachtungen systematisch aus. Verbunden mit den
Erziehungszielen entsteht so ein
individuelles Curriculum für jedes Kind. Diese Individualisierung ist zwingend, weil wir nur
so die Bildungsprozesse jedes
Jungens und jedes Mädchens
begleiten können.
• Unsere Arbeit dokumentieren
wir vielfältig: im Portfolio jedes
Kindes, in sichtbaren Dokumentationen und in Publikationen wie z. B. in Fachzeitschriften.

Verankerung
• 

in einer Organisationsstruktur: Controllingverfahren und eine offene und kritikfreudige Kommunikation im
Team sichern unsere Prozessqualität. Die Unterstützung
des Trägers und die kontinuierliche strukturelle Vernetzung
mit den anderen städtischen
Kitas in Freiburg sehen wir als
Basis für eine nachhaltige Qualitätssicherung.

Wir haben unser Konzept an die
entsprechenden Erfordernisse vor
Ort angepasst. Daraus ergibt sich
unser eigenes Profil, das sich z. B. in
den Bildungsräumen und in der
Zusammensetzung des Teams zeigt.
Alle Teammitglieder fühlen sich
dem gemeinsamen Konzept und
dem damit verbundenen Bildungsverständnis verpf lichtet, sodass eine
Umsetzung auf hohem Niveau
möglich ist.
Jährliche Zielvereinbarungen
mit den Mitarbeitern dienen der
Leitung als Führungsinstrument,
um den stetigen Prozess der Realisierung und Weiterentwicklung des
Konzepts voranzutreiben.

Qualitätsmessung und
-entwicklung:
Anhand der Kernelemente ist es
möglich, in regelmäßigen Abständen zu überprüfen, ob der eingeschlagene Weg noch stimmt und
die hauseigene Umsetzung mit dem
Konzept noch vereinbar ist. Zudem
arbeiten wir mit einem Qualitätshandbuch, in dem alle organisatorischen und strukturellen Abläufe
mit verbindlichen Qualitätsstandards schriftlich festgehalten sind.

Maria Matzenmiller und Meike Clausnitzer
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