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Einführung

Liebe Leserin, lieber Leser,
das Konzept der guten gesunden Kita unterstützt pädagogische Fachkräfte1 dabei, die Bildungs- und Gesundheitsqualität ihrer Einrichtung nachhaltig weiterzuentwickeln. Mit vier
Broschüren „Die gute gesunde Kita gestalten“ möchten wir Ihnen in einem Wechselspiel
von Theorie und Praxis den kontinuierlichen Entwicklungsprozess der Organisation Kita
darstellen.
In Heft 1 wurde beschrieben, wie Kita-Teams ein gemeinsames Verständnis von Bildung,
Gesundheit und Bewegung nach dem Konzept der guten gesunden Kita entwickeln können.
Mit dem vorliegenden Heft 2 „Transparenz schaffen, Ausgangspunkt bestimmen“ möchten
wir Ihnen den nächsten Schritt auf dem Weg zu einer guten gesunden Kita darstellen. Es
geht darum, wie Sie Transparenz in der eigenen Arbeit herstellen können und dadurch gemeinsam den Ausgangspunkt Ihrer weiteren Entwicklung im Team bestimmen. Erst wenn
Sie das eigene Handeln reflektiert haben, ist es möglich, die gemeinsamen Ziele für die
weitere Arbeit festzulegen. Dem Kita-Team gibt diese Bestandsaufnahme die notwendige
Orientierung für die Weiterentwicklung zur guten gesunden Kita. Dabei sind folgende Leitfragen hilfreich:
•
•
•
•
•

Wo steht unsere Kita?
Was zeichnet unsere Kita aus?
Welche Stärken hat unser Team?
Wie wird unsere Arbeit von den Eltern gesehen?
Welche Besonderheiten in unserem Stadtteil müssen wir berücksichtigen?

Zur Beantwortung dieser Fragen ist es hilfreich, verschiedene Perspektiven systematisch zu
entwickeln und darzustellen. Hierfür bietet sich eine Selbstevaluation an; ihre Ergebnisse
unterstützen Kita-Teams dabei, Antworten auf die oben genannten Fragen zu finden und
neue Ideen für die eigene Kita zu entwickeln. Welchen Gewinn eine Selbstevaluation für die
gute gesunde Kita hat, wer einbezogen wird und wie die Ergebnisse ausgewertet werden
können – das möchten wir Ihnen in diesem Heft vermitteln.
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In dieser Broschüre umfasst der Begriff pädagogische Fachkraft sowohl Kita-Leitungen
als auch Erzieherinnen und Erzieher.

Transparenz über die eigene Arbeit herzustellen ist dabei eine kontinuierliche Aufgabe für
Sie als Kita-Team. Immer wieder gilt es, Licht auf verschiedene Aspekte in Ihrer Einrichtung
zu werfen, insbesondere Stärken und Herausforderungen zu entdecken und anzunehmen.
Dadurch bestimmen Sie den Ausgangspunkt für die Weiterentwicklung Ihrer Einrichtung
zur guten gesunden Kita.
Wertvolle Praxiserfahrungen aus Projekt-Kitas in Berlin-Mitte und Münster liefern den praktischen Hintergrund für dieses Heft. Experten aus Wissenschaft und Praxis erläutern zudem
mit ihren Vorschlägen und Hinweisen, wie die Bestimmung der Ausgangssituation mithilfe
einer Selbstevaluation in einem Kita-Team gelingen kann. Wenn Sie nicht am Projekt „Kitas
bewegen – für die gute gesunde Kita“ teilnehmen, sich aber auf den Weg machen möchten,
um die Bildungs- und Gesundheitsqualität in Ihrer Kita zu stärken, erhalten auch Sie in
diesem Heft vielfältige Anregungen und Hinweise zu Methoden für die Analyse der Ausgangssituation.
Wir danken besonders den pädagogischen Fachkräften der Projekt-Kitas in Berlin-Mitte und
Münster, dass sie ihre Erfahrungen für die Erarbeitung der vier Informationsbroschüren zur
Verfügung stellen. Ein großer Dank gilt zudem Barbara Leitner für die Texterstellung und
PD Dr. Günther Gediga, Ulrike Ziesche und Corinna Fillies für die fachliche Beratung und
Unterstützung.
Die weiteren Hefte informieren zu folgenden Themen: „Stärken entdecken, Ziele setzen,
Maßnahmen festlegen“ (Heft 3) und „Reflexion – Ergebnisse überprüfen und Entwicklung
fortsetzen“ (Heft 4).
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen
viel Freude auf dem Weg zur guten gesunden Kita.
Andrea Engelhardt und Dr. Anja Langness
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1. Transparenz schaffen, Ausgangspunkt bestimmen

Die eigene Einrichtung regelmäßig aus einem besonderen
Blickwinkel zu betrachten, ist sinnvoll. Denn eine Institution verändert sich stetig: weil neue Anforderungen gestellt
werden, neue Menschen hinzukommen oder sich die Rahmenbedingungen ändern. Um Transparenz zu schaffen, ist
es wichtig, die Arbeitsbedingungen, den Führungsstil der
Kita-Leitung, das eigene berufliche Handeln, verschiedene
Interaktionsprozesse im Team, zwischen pädagogischen
Fachkräften, Kindern, Eltern und Kooperationspartnern
sowie Arbeitsergebnisse immer wieder zu reflektieren. Es
geht dabei nicht darum, einzelne Personen zu verändern,
sondern vielmehr darum, Strukturen, Beziehungsmuster
und Haltungen zu erkennen und Sichtweisen zu erweitern,
um so ein anderes Verhalten zu ermöglichen (Königswieser, Hillebrand 2006).

6

„ Wir können den Wind nicht ändern,
aber wir können die Segel richtig setzen.“
Aristoteles (384–322 v. Chr.)

In der Organisations- und Qualitätsentwicklung ist es ein
wichtiger Schritt, die Bedingungen für die eigene Arbeit
und die Haltung, mit der sie getan wird, genau unter die
Lupe zu nehmen. Dabei ist unter Haltung zu verstehen, wie
wir uns zu uns selbst und zu unserer Umwelt in Beziehungen bringen, wie wir solche Beziehungen gestalten, in welchen Strukturen wir denken und was wir in welcher Weise
wahrnehmen. Denn unsere Haltung hat Konsequenzen für
das eigene Selbstverständnis, für die eigene Sicht von Professionalität sowie für die jeweils gewählten Handlungskonzepte und Methoden (Königswieser, Hillebrand 2006).

In Kitas gewinnen die inzwischen vielfach geforderte Organisations- und Qualitätsentwicklung und die interne
Qualitätssicherung an Bedeutung. In diesem Rahmen werden häufig Evaluationsmethoden eingesetzt. Mittels einer
Evaluation ist es möglich, systematisch Informationen über
eine Einrichtung zu sammeln, diese zu analysieren und zu
interpretieren. Dieses Vorgehen schafft zum einen Transparenz, zum anderen ist es möglich, auf dieser Basis die
Leistungen differenziert einzuschätzen und den Ausgangspunkt für die Entwicklung in der Kita zu bestimmen. Eine
Evaluation erfüllt nur dann ihren Zweck, wenn die Evaluationsergebnisse zur Weiterentwicklung der praktischen
Arbeit und der Organisation Kita genutzt werden. Denn
das Ziel ist es, die Qualität der Arbeit unter bestimmten

Aspekten zu bewerten, weiterzuentwickeln und zu sichern.
Dadurch kann sich das bisherige Herangehen bestätigen;
gleichzeitig gibt eine Evaluation aber auch Hinweise auf
notwendige oder mögliche Entwicklungsfelder und eröffnet
Chancen für eine zielgerichtete Veränderung.

Evaluation heißt ...

... Erfahrungen systematisch für die Praxis nutzen.
• beschreiben
• bewerten

Daten
• erheben
• auswerten
• interpretieren

um sie
• zu stabilisieren
• zu verbessern

• Entscheidungen
treffen
• Veränderungen
einleiten

Quelle: Beywl, W., Bestvater, H. 1998
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2. Selbstevaluation – Grundlagen für die Praxis

Selbstevaluation ist eine Evaluationsmethode, um die eigene berufliche Praxis selbst zu reflektieren und das eigene
berufliche Handeln systematisch zu beschreiben und zu bewerten (DeGEval 2004). Berufspraktiker verfügen über ein
großes Erfahrungswissen, welches für die Steuerung einer
Organisation bedeutsam ist. Aus diesem Grund folgt eine
Selbstevaluation der Einstellung ‚Die Menschen zu fragen,
die die Arbeit tun!‘ (Liebald 1998).
Die Auseinandersetzung mit dem professionellen und
fachlichen Selbstverständnis unter Einbeziehung der Kompetenzen und Ressourcen aller Beteiligter ist Kern der
Selbstevaluation; sie dient der Selbstprofessionalisierung
und -qualifizierung. Es geht um das Hinterfragen, Verändern und Verbessern des beruflichen Handelns sowie um
die Reflexion der Beziehungen zu anderen Personen wie
Kolleginnen und Kollegen, Vorgesetzten, Trägern, Eltern
und Kooperationspartnern (Liebald 1998). Eine Kita ist ein
komplexes System, in dem die Selbstevaluation Prozesse
der Team- und Organisationsentwicklung unterstützen
kann.
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„Selbstevaluation meint die Beschreibung und
Bewertung von Ausschnitten des eigenen alltäglichen beruflichen Handelns und seiner Auswirkungen nach (selbst) bestimmten Kriterien.“
Prof. Dr. Joachim König 2007, 41

Selbstevaluationsmaßnahmen können gleichermaßen individuelle, organisations- und umfeldbezogene Wirkungsdimensionen einbeziehen. Diese sind:
Selbstreflexion

systematische Analyse des persönlichen
und teambezogenen fachlichen Handelns, der professionellen Haltung,
Selbststeuerung gezieltes Handeln, gezielte Veränderung
und Verbesserung der beruflichen Praxis und Fachlichkeit nach selbst gesteckten Zielen und Qualitätsstandards,
Selbstkontrolle genaue Überprüfung, ob Ziele und Qualitätsstandards erreicht wurden – Analyse, warum sie bisher nicht erreicht werden konnten,
Beteiligung
Einbeziehen weiterer Beteiligter (außerhalb der Einrichtung oder des Teams),
wenn dies für Feedback und bessere
Erfolge in den Wirkungsmöglichkeiten
sinnvoll oder notwendig ist (Liebald
1998).

Nutzen der Selbstevaluation
Eine Selbstevaluation orientiert sich an den Bedingungen,
Beziehungen und Schwerpunkten in einer Einrichtung
und ermöglicht es so, den Besonderheiten der jeweiligen
Kita gerecht zu werden. Das entscheidende Kriterium einer Selbstevaluation ist, dass die Durchführenden gleichzeitig Untersuchende und Untersuchte sind (Liebald 1998)
– das Team, das die Selbstevaluation durchführt, bewertet
auch die Evaluationsergebnisse. Durch diese Teilhabe an
Entscheidungsprozessen bekommt jeder Einzelne sowohl
mehr Verantwortung als auch mehr Gestaltungsmöglichkeiten (Dienel 2009). Weitere Vorteile einer Selbstevaluation
sind:
• die große Praxisnähe,
• die optimale Nutzung und Stärkung der fachlichen
Kompetenzen der Beteiligten,
• die bessere Akzeptanz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Durchführung einer Selbstevaluation
(Liebald 1998).

Unter Berücksichtigung des eigenen Grundverständnisses
und der eigenen Ansprüche bildet die Selbstevaluation die
Grundlage, auf der neue Entscheidungen zur Weiterentwicklung der Organisation Kita getroffen werden. Durch
eine Selbstevaluation ist es möglich:
• im Team gemeinsame Qualitätsvorstellungen zu entwickeln,
• Stärken und Entwicklungsfelder deutlicher zu erkennen,
• die Anforderungen guter Fachpraxis klarer und glaubwürdiger zu definieren,
• motivierende Impulse für die weitere Arbeit und die
gegenseitige Unterstützung zu gewinnen,
• erfolgreicher und zielgerichteter die eigene Professionalität weiterzuentwickeln,
• selbstbewusst auf die vollbrachten Leistungen zu schauen und entsprechend (öffentlich) aufzutreten,
• den Einsatz von Ressourcen des Teams und anderer
Beteiligter besser zu steuern,
• neue Ressourcen und Kooperationspartner für die weitere Entwicklung zu erkennen.
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Der Ansatz, lösungsorientiert nach Erfolgreichem zu fragen, ist eine wesentliche Ressource für zukünftiges Handeln. Sich bei einer Selbstevaluation auf die Erfolge und
positive Erlebnisse zu konzentrieren schärft das Bewusstsein des Kita-Teams für bisher verborgene Ressourcen und
neue Möglichkeiten. Durch die Stärkung dieser Sichtweise
werden positive Energien freigesetzt (Dienel 2009).
Bei einer Selbstevaluation ist es allerdings wichtig,
achtsam zu sein. Eine zu geringe Distanz zum eigenen
Handeln oder eine Neigung zur ‚Betriebsblindheit‘ bei
den Beteiligten könnte dazu führen, dass die Selbstevaluation nur eine zeit- und kostenaufwendige Bestätigung
bisheriger Verfahrensweisen und Einstellungen zur Folge
hat, ohne dass erkannt wird, wo und wann Veränderungen
sinnvoll sind. Aus diesem Grund kann es gegebenenfalls
sinnvoll sein, externe Unterstützung für konkrete Tätigkeiten bei einer Selbstevaluation in Anspruch zu nehmen
(Liebald 1998). Beispielsweise kann bei der Interpretation
der Ergebnisse der Selbstevaluation die Einbeziehung eines externen Moderators hilfreich sein.
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1 Gute gesunde Kita – Bericht aus der Praxis
„Unsere Selbstevaluation zeigte: Wir müssen uns
um uns selbst kümmern.“
Maria Cepeda Rendón, Leiterin der Kita Burgwall, Münster

Ein wichtiger Grund für mein Team, sich an dem Projekt „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ zu
beteiligen, war die Tatsache, dass es hier auch um
die Gesundheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
geht. Aus meiner Warte ist der Ansatz der guten gesunden Kita darin einmalig! Wie entscheidend dieser
Punkt für uns ist, spiegelte uns die Selbstevaluation
am Anfang des Projektes und half uns, unsere Entwicklungsfelder zu bestimmen. Im Fragebogen zur
Selbstevaluation, den die Erzieherinnen und Erzieher
ausfüllten, wurde beispielsweise nach unserer Haltung und Befindlichkeit gefragt: ob wir Probleme als
Herausforderungen annehmen, ob wir die Arbeit als
erfüllend und bedeutsam erleben und ob wir während
oder nach der Arbeit erschöpft sind. Fragen zum Zeitdruck und zur Bewältigung des Arbeitspensums waren für uns ebenfalls hilfreich.
Aus dem Ergebnisbericht der Selbstevaluation
konnten wir ablesen, dass wir ein sehr engagiertes,
leistungsorientiertes Team sind. Deutlich wurde aber
auch, dass die Kolleginnen und Kollegen persönlich
sehr eingespannt sind. Weil wir hohe Ansprüche an
unsere Arbeit stellen, erledigten wir oft Dinge zu
Hause, die sonst liegen geblieben wären. Durch unsere Analyse der Ergebnisse auf die Risiken eines
solchen Herangehens hingewiesen zu werden, wirkte positiv und auch entlastend auf unser Team. Das
war für uns wie eine Erlaubnis, als erstes Ziel für die
weitere Entwicklung unserer Kita uns um uns selbst

kümmern zu dürfen. Bereitwillig stellen sich die Kolleginnen und Kollegen meines Teams hohen Qualitätsanforderungen. Sie fühlen sich in der Einrichtung wohl und wissen, dass sie eine wertvolle Arbeit
leisten, die auch von mir als Leiterin geschätzt wird.
Dennoch ist es wichtig, dass wir unsere Grenzen kennen und respektieren. Hier wollen wir hinzulernen
und Klarheit auch gegenüber den Kindern und den
Eltern ausstrahlen.
Übrigens: Der Bericht mit den Selbstevaluationsergebnissen lag im Erzieherzimmer für die Teammitglieder
aus und alle haben wenigstens Abschnitte daraus gelesen. Ausgewertet haben wir die Ergebnisse gemeinsam mit einer Moderatorin auf einem Teamtag. Dort
verständigten wir uns auch darauf, dass wir uns Hilfe
holen, um unser Zeit- und Stressmanagement zu verbessern.

Methoden der Selbstevaluation
Für die Durchführung einer Selbstevaluation stehen verschiedene Methoden zur Verfügung. Gezielt auf einzelne
Schwerpunkte abgestimmt, können folgende eingesetzt
werden:
• Befragungen,
• Interviews,
• teilnehmende Beobachtungen,
• Selbstbeobachtungen,
• Gruppendiskussionen,
• Rollenspiele,
• Dokumentenanalysen.
Hierbei kommen Instrumente wie Checklisten oder
Arbeits- und Fragebogen zum Einsatz (Liebald 1998).
Das Team hat im Allgemeinen Einfluss auf die Wahl
der Selbstevaluationsverfahren sowie auf die Fragestellungen, unter denen evaluiert wird. Vor allem aber besitzt das
Team die Hoheit über die Deutung und Verwendung der
Ergebnisse.
Selbstevaluation sollte in das alltägliche fachliche Handeln in einer Kita integriert werden. Bei der Integration
einer neuen Methode in den Arbeitsprozess wird zwar
zunächst zusätzlich Zeit benötigt (Beywl, Bestvater 1998),
mit zunehmender Erfahrung, Struktur und Planung ändert
sich dies jedoch.
Kita-Teams, die bereits Erfahrung mit den oben genannten Methoden haben, sollten auf ihr Wissen zurückgreifen und dieses auch bei der Selbstevaluation auf dem
Weg zur guten gesunden Kita nutzen.
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Informationen rund um Bildung,
Gesundheit und soziale Lage
Keine Kita existiert isoliert von ihrem sozialen Umfeld.
Informationen zu diesem Umfeld wie beispielsweise zur
Sozialstruktur und zum kulturellen Hintergrund der im Sozialraum lebenden Kinder und Familien sollten daher bei
einer Selbstevaluation berücksichtigt werden.
Pädagogische Fachkräfte kennen das Umfeld ihrer Kita
meist sehr genau. Um jedoch den Bedürfnissen der Menschen vor Ort gerecht zu werden, ist es hilfreich, zusätzlich
konkrete Daten und Fakten aus der Kommune und dem
Sozialraum zu kennen und zu nutzen. Wichtige Informationen lassen sich dabei in der regionalen Bildungs- und
Gesundheitsberichterstattung, der Jugendhilfeplanung
oder auch in den Kinderberichten finden. Die Kita-Teams
können so erkennen: Wo werden wir den Anforderungen
gerecht? Wo liegen Entwicklungsfelder für uns, weil sich
zum Beispiel die soziale Struktur in der Kommune ändert?
Wo sind neue Kooperationspartner zu finden?
In einigen deutschen Städten liegt eine ausführliche
Kinder- und Jugendberichterstattung vor, die die Bildung,
Gesundheit und soziale Lage von Kindern dokumentiert,
teilweise erweitert um die Darstellung von Sozialräumen
bzw. Stadtteilen. Dies sind für Kita-Teams nützliche Informationen, um die Organisation Kita als Lebens-, Lern- und
Arbeitsort weiterzuentwickeln.
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Tipp
Daten und Fakten aus dem Umfeld der Kita lassen sich
bei Gesundheitsämtern, Jugendämtern und anderen Einrichtungen erfragen oder auf den Informationsplattformen
im Internet abrufen. Am Ende dieses Heftes finden Sie einige Beispiele und Links (siehe Tipps, Ideen und Links,
Seite 38).

3. Selbstevaluation in der guten gesunden Kita

Die Selbstevaluation, die die Kitas im Projekt „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ durchführen, erfolgt mithilfe einer schriftlichen Befragung der pädagogischen Fachkräfte und der Eltern. Dazu liegt ein eigens für das Projekt
entwickelter Fragebogen zur Selbstevaluation vor. Zurzeit
kann dieser Fragebogen nur von den am Projekt beteiligten Einrichtungen eingesetzt werden. Er basiert auf dem
„Referenzrahmen zur Qualitätsentwicklung in der guten
gesunden Kita“ (Bertelsmann Stiftung 2011). Dieser richtet
sich an Kita-Träger, Leitungen und pädagogische Fachkräfte und orientiert sich an aktuellen wissenschaftlichen und
fachlichen Erkenntnissen über die Kita als Lern-, Lebensund Arbeitswelt für Kinder und pädagogische Fachkräfte.
Die Grundlage, auf der das Selbstevaluationsinstrument
entwickelt wurde, besteht aus den theoretischen Grundpositionen der guten gesunden Kita (vgl. Heft 1):
• Bildung als soziale Sinnkonstruktion,
• das salutogenetische Gesundheitsverständnis,
• das ganzheitliche Bewegungsverständnis,
• die neurowissenschaftliche Perspektive,
• das Verständnis von Partizipation,
• die systemische Perspektive.
Die Selbstevaluation in der guten gesunden Kita zeichnet
sich durch Prozess- und Ressourcenorientierung sowie Partizipation aus. Sie orientiert sich an den Potenzialen der
Beteiligten, um diese weiterzuentwickeln und um Arbeitszufriedenheit und Vertrauen zu stärken. Mit dem Selbstevaluationsinstrument der guten gesunden Kita erhalten
die Kita-Teams Anhaltspunkte für die fachlich-inhaltliche
Entwicklung in Bezug auf Bildung, Gesundheit und Bewegung sowie für die Entwicklung der Organisation Kita. Eine
Verbindung von beidem kann nachhaltig die Bildungs- und
Gesundheitsqualität in Kitas steigern.

„ Eine Organisation muß seine Ressourcen
mobilisieren – gerade bei jenen Veränderungen,
die für die Mitarbeiter mit neuen Aufgabenstellungen verbunden sind und neue
Qualifikationen und Arbeitsorientierungen
verlangen.“
Prof. Dr. Ralph Grossmann und
Prof. Dr. Klaus Scala 2001, 84

Auf dem Weg zu einer guten gesunden Kita gibt es nicht
den einen richtigen Weg – jede Kita bestimmt ihren individuellen Weg mit eigenen Schwerpunkten. Die Selbstevaluation in der guten gesunden Kita ermöglicht es, mit
allen Beteiligten im Entwicklungsprozess, Anhaltspunkte
für das Erkennen der für das System Kita relevanten Stärken und Entwicklungsbereiche zu entdecken. Sie ist die
Voraussetzung, um anschließend gemeinsam miteinander
vereinbarte, angemessene Ziele und Umsetzungswege auf
Basis der entdeckten Stärken und Entwicklungsfelder zu
finden. Die Selbstevaluation ist der Einstieg in den Veränderungsprozess, nachdem das Team zuvor ein gemeinsames Grundverständnis im Sinne der guten gesunden Kita
entwickelt hat (vgl. Heft 1 „Die gute gesunde Kita gestalten
– Gemeinsames Verständnis entwickeln“).
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Die Perspektive der pädagogischen Fachkräfte
Mithilfe des Fragebogens für die Selbstevaluation in der guten gesunden Kita werden die Perspektive sowie die Wahrnehmung und die Erwartungshaltung der pädagogischen Fachkräfte in Bezug auf ihre Einrichtung gesammelt. Der Fragebogen orientiert sich an dem „Referenzrahmen zur Qualitätsentwicklung in der guten gesunden Kita“ (Bertelsmann
Stiftung 2011) in dessen Zentrum die beiden Qualitätsdimensionen stehen:
Dimension I
„Förderung kindlicher Bildungs- und
Entwicklungsprozesse“
Die erste Dimension bezieht sich auf die pädagogische Arbeit mit den Kindern. Hierzu gehört beispielsweise die entwicklungsfördernde Gestaltung des
Alltages, die Dokumentation von Bildungs- und Entwicklungsprozessen, die Beteiligung von Kindern
und die Zusammenarbeit der pädagogischen Fachkräfte mit den für die Bildung und Entwicklung von Kindern wesentlichen Personen und Institutionen.

Dimension II
„Organisations- und Personalentwicklung/
Mitarbeitergesundheit“
Die zweite Dimension fokussiert die Entwicklung der
Kita und verdeutlicht, dass die Qualität der pädagogischen Arbeit angewiesen ist auf die Einbettung in eine
lernende und entwicklungsorientierte Organisation.
Qualitätsfelder wie gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen, zielorientiertes Handeln sowie Fort- und
Weiterbildung kennzeichnen diese Qualitätsdimension.
In dieser Dimension rückt auch die Mitarbeitergesundheit in den Blick.

Beide Dimensionen stehen nicht für sich allein, sondern sind aufeinander bezogen, da die Förderung der kindlichen Bildungs- und Entwicklungsprozesse in einem direkten Zusammenhang mit der Organisations- und Personalentwicklung
und Fragestellungen zur Mitarbeitergesundheit stehen. Unterhalb der beiden zentralen Dimensionen liegen konkrete
Qualitätsfelder. Diese sind im Fragebogen der Selbstevaluation abgebildet und geben ihm seine Struktur:

Bedingungen und Ressourcen der Kita (Strukturqualität)
Hier werden ausgewählte Aspekte bewertet, die die Rahmenbedingungen für gesundes Aufwachsen, Lernen und Arbeiten in der Kita ausmachen. Der Fragebogen konzentriert seine Aufmerksamkeit auf die Themen gesundes Ernährungsangebot, Bewegungs- und Erfahrungsräume für Kinder, gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen für die Mit-
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arbeiterinnen und Mitarbeiter und auf die Kooperationsstrukturen mit Grundschulen, um den Übergang gut und gesund
zu gestalten.
Dimension I
„Förderung kindlicher Bildungs- und
Entwicklungsprozesse“

Dimension II
„Organisations- und Personalentwicklung/
Mitarbeitergesundheit“

• Gesundes Ernährungsangebot
• Bewegungs- und Erfahrungsräume für Kinder

• Gesundheitsförderliche Arbeitsbedingungen
• Kooperation mit Grundschule

Anforderungen an pädagogische Fachkräfte und Kita-Leitung (Prozessqualität)
In diesem Bereich wird nach der Einschätzung gefragt, wie der Kita-Alltag gestaltet wird und welche pädagogischen
Schwerpunkte bezüglich Bildung, Gesundheit und Bewegung umgesetzt werden. Zugleich bewerten sie die Prozesse zur
Gestaltung der Qualitäts-, der Team- und Personalentwicklung in ihrer Kita. Dies erfolgt vor allem unter dem Fokus der
Gesundheit der Mitarbeiter und der Vernetzung im Sozialraum.
Dimension I
„Förderung kindlicher Bildungs- und
Entwicklungsprozesse“

Dimension II
„Organisations- und Personalentwicklung/
Mitarbeitergesundheit“

• Kindliche Bildungs- und Entwicklungsprozesse
beobachten und dokumentieren
• Kita-Alltag entwicklungsfördernd gestalten
• Ressourcen der Kinder stärken
• Individuelle und kontextuelle Bedürfnisse
berücksichtigen
• Selbsttätiges, entdeckendes Lernen unterstützen
• Bewegung fördern und mit Bildungsinhalten
verknüpfen
• Kinder an Gestaltungs- und Planungsprozessen
beteiligen
• Eine förderliche Esskultur gestalten und pflegen
• Übergänge förderlich gestalten

• Teamkultur pflegen und kollektive Selbstwirksamkeit
fördern
• Zielorientiert handeln
• Eltern beteiligen
• Kita in den Sozialraum öffnen
• Fort- und Weiterbildung ermöglichen und nutzen
• Gesundheitspotenziale fördern und arbeitsbedingte
Gefährdungen vermeiden
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Wirkungen bei den Beteiligten (Ergebnisqualität)
Mit der Beurteilung der Ergebnisse und der Wirkungen der Arbeit in der Kita schließt die Befragung ab. Dazu zählen sowohl die Ergebnisse der pädagogischen Arbeit mit den Kindern als auch die der Organisations- und Personalentwicklung.
Dimension I
„Förderung kindlicher Bildungs- und
Entwicklungsprozesse“

Dimension II
„Organisations- und Personalentwicklung/
Mitarbeitergesundheit“

• Basiskompetenzen für gesundes Aufwachsen
der Kinder
• Lernlust
• Gesundheit und Wohlbefinden der Kinder
• Vorfreude auf den Schulbeginn

• Wahrnehmung des Bildungs-, Erziehungs-,
Betreuungsauftrags
• Zufriedenheit mit der Kita
• Persönlicher Gesundheitszustand und
Wohlbefinden der Mitarbeiter
• Arbeitsfreude und Selbstvertrauen

Entwicklungsbedarf und Engagement
Neben den Fragen zu den Qualitätsdimensionen der guten gesunden Kita wird ergänzend gefragt, wie die pädagogischen
Fachkräfte den Entwicklungsbedarf ihrer Einrichtungen beurteilen und inwieweit sie bereit sind, sich für die unterschiedlichen Themen (individuelle Bedürfnisse der Kinder, Beteiligung Kinder, Verknüpfung von Bildung und Gesundheit,
Teamentwicklung, Mitarbeitergesundheit) zu engagieren.

Hinweise zur Entwicklung des Instrumentariums zur Selbstevaluation in der guten gesunden Kita:
Das Instrument zur Selbstevaluation im Projekt „Kitas bewegen“ wurde im Auftrag der Bertelsmann Stiftung durch das
Institut für wirtschaftspsychologische Forschung und Beratung GmbH unter der Federführung von Dr. Günther Gediga
entwickelt und erprobt.
Die Fragen zur Mitarbeitergesundheit sind in Zusammenarbeit mit der ehemaligen AOK Berlin-Brandenburg – Die
Gesundheitskasse, der heutigen AOK Nordost – Die Gesundheitskasse in Kooperation mit der Gesellschaft für betriebliche
Gesundheitsförderung mbH (GBF) erprobt worden. Allen Partnern gilt unser herzlicher Dank für die gute Zusammenarbeit.
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2 Gute gesunde Kita – Bericht aus der Praxis
„Die Selbstevaluation hilft uns, unsere Arbeit
weiter zu verbessern.“
Jutta Lüdenbach, Leiterin der Kita Lichtblick, Münster

Wenn man sich auf einen Veränderungsprozess im
Rahmen des Projektes „Kitas bewegen – für eine gute
gesunde Kita“ einlässt, überprüft man noch einmal:
Wo stehen wir überhaupt? Das ist auf jeden Fall bereichernd für die weitere Arbeit. Gut fand ich vor allem,
dass die Mitarbeitersicht mit dem Fragebogen differenziert erfragt wird. Die Fragen zur guten gesunden Kita gingen dicht an unseren Alltag heran, um
herauszufinden, wo unsere Stärken liegen und wo es
Veränderungsbedarf gibt. Diese Sicht brauchen wir,
um die Qualität unseres Familienzentrums kontinuierlich zu verbessern.
Tatsächlich spürte ich auch in meinem Team, dass
sich die Kolleginnen reflektierten. Bei den Arbeitsbedingungen gab es die Frage, welche Stühle es für
die Erzieherinnen gibt. Anhand der Fragen zur Ernährung und zur Rolle der Bewegung im Kita-Alltag
kamen die Kolleginnen noch einmal neu miteinander
ins Gespräch. Sich über diese Themen auszutauschen
halte ich für wertvoll. Unserem Team ist über diesen
Austausch deutlich geworden, wie wichtig einerseits
gemeinsame Mahlzeiten mit den Kindern sind, und
anderseits, wie wichtig Pausen und Erholungszeiten
für uns Mitarbeiter sind. Ein Ziel ist es jetzt wieder
darauf zu achten, dass auch die Erzieherinnen ihre
Frühstückspause bekommen.
Seit der Beantwortung des Fragebogens unterscheiden wir wieder bewusster Wunsch und Wirklichkeit. Natürlich haben wir an vielen Stellen im Kopf,

wie es eigentlich sein sollte, und würden sogar bestimmte Anforderungen als eigenen Anspruch ausdrücken. Im Fragebogen wird jedoch ausdrücklich
nach den Realitäten gefragt, nach dem, was wir tun,
und nicht nach dem, was wir tun wollen oder gut finden. Diese Unterscheidung lässt so manches Ergebnis
in anderem Licht erscheinen. Gerade Uneindeutigkeiten bei den Befragungsergebnissen bieten die ganz
große Chance, sich im Team intensiv auszutauschen.
Das regt unsere Weiterentwicklung wirklich an.
Den ausführlichen Ergebnisbericht, den wir als
Grundlage zur Auswertung unserer Selbstevaluation
bekamen, lasen eine Kollegin und ich. Gemeinsam
stellten wir die wichtigsten Ergebnisse dem Team
und dem Rat der Tageseinrichtung vor. So bekamen
auch die Eltern einen Einblick in unsere Weiterentwicklung.
Übrigens: Seit der Befragung gibt es eine selbst organisierte Jogginggruppe der Mütter. Start und Ziel ist
unser Teetisch im offenen Foyer der Kita, wo die Eltern immer willkommen sind. Ausgelöst wurde diese
Initiative durch die Frage an die Eltern, wie wichtig
ihnen Bewegung sei.
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Die Perspektive der Eltern
In einer Kita sind Eltern die wichtigsten Partner der pädagogischen Fachkräfte. Gegenseitige Wertschätzung ist
für die Entwicklung der Kinder in Bezug auf Bildung und
Gesundheit von entscheidender Bedeutung. Im Verständnis
der guten gesunden Kita sind Eltern Teil des Systems Kita
und werden somit in die Selbstevaluation einbezogen. Für
die Befragung der Eltern steht aus diesen Gründen ein spezieller Fragebogen zur Verfügung.
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Die Einschätzung der Eltern zu kennen hilft, Klarheit über
die Ausgangslage der Kita herzustellen. Zum einen wird
durch die Einbeziehung der Perspektive der Eltern eine
größere Transparenz geschaffen. Zum anderen regt dies
eine gemeinsame Diskussion von Eltern und pädagogischen Fachkräften über die Ziele und Inhalte der Arbeit in
der Kita an. Erst wenn die Kita-Mitarbeiter die Perspektive
der Eltern kennen und darauf eingehen, ist es möglich, dem
anspruchsvollen Ansatz der guten gesunden Kita gerecht
zu werden.

Das Selbstevaluationsinstrument in der guten gesunden Kita
Interview mit Dr. Günther Gediga
Warum die Selbstevaluation in der guten gesunden Kita wichtig ist, welche Vorteile sie bietet
und was ein Kita-Team durch die Selbstevaluation erfahren kann, ist Inhalt des Interviews
mit dem Psychologen und Statistiker Günther Gediga. Er entwickelte maßgeblich den Fragebogen und unterstützte die Selbstevaluation im Projekt „Kitas bewegen – für die gute
gesunde Kita“.
Barbara Leitner: „Sie gehörten zum Team, das das Selbstevaluations-Instrument für die
gute gesunde Kita entwickelt hat. Was war Ihnen dabei wichtig?“
Günther Gediga: „Der Idee der guten gesunden Kita liegt ein sehr komplexes, umfassendes
Konzept zugrunde. Es greift das theoretische Wissen und die Erfahrungen aus der Praxis
der Frühpädagogik und Gesundheitsförderung auf und verbindet dieses mit der Qualitätsund Organisationsentwicklung. Unser Anspruch war es, diese verschiedenen Gesichtspunkte mit dem Instrumentarium zur Selbstevaluation zu berücksichtigen. Uns kam es darauf an,
die vielen verschiedenen Aspekte und Beziehungen im System Kita mit möglichst wenig
Fragen zu erfassen. Dennoch wollten wir der Komplexität des theoretischen Rahmens gerecht werden.“
Barbara Leitner: „Oft haben Erzieherinnen und Erzieher viele Ideen, wie sie ihre Kita
voranbringen können. Wieso empfehlen Sie die Selbstevaluation, um Veränderungen zu
beginnen?“
Günther Gediga: „Jede Einrichtung hat immer Ideen, was sie gern verändern möchte. Und
das ist auch gut so. Eine Selbstevaluation aber zeigt deutlich die Punkte an, die wichtig oder
weniger wichtig für die Beteiligten sind. Die mit der Selbstevaluation erfassten Daten sind
wie ein blinder Fleck in der Kita. Man würde sie ohne die Befragung nicht erkennen. Ein
gelegentlicher Austausch untereinander führt nicht zu so klaren und strukturierten Erkenntnissen. Außerdem kann man sich nicht genau erinnern, wie sich die Arbeit über die Zeit
verändert. Das aber ermöglichen die komplexen Daten, die mit den Fragebogen erfasst werden.“
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Barbara Leitner: „Was beinhaltet die Selbstevaluation der guten gesunden Kita?“
Günther Gediga: „Im Prinzip bewerten die Mitarbeiterinnen und die Eltern mit der Befragung
das Potenzial ihrer Kita. Sie schätzen ein, inwiefern mit den Kindern und den pädagogischen
Fachkräften eine gute gesunde Lebens-, Lern- und Arbeitswelt gestaltet wird. Dazu wird nach
den Bedingungen gefragt, unter denen in einer Einrichtung gearbeitet wird, und wie bestimmte fachliche Anforderungen umgesetzt werden. Die Ergebnisse geben dem Team Hinweise auf
eigene Stärken, auf Ressourcen und auf mögliche Entwicklungsbereiche. Ein Beispiel ist die
Frage nach der Selbstständigkeit der Kinder im letzten Kita-Jahr. Gefragt wird auch, wie sicher
sie den Übergang zur Schule meistern. Die Antworten auf diese Fragen lassen sich jedoch
nur wirklich einschätzen, wenn man auch nach Rahmenbedingungen fragt, unter denen die
Arbeit geleistet wird. Das heißt, in den Fragebogen zur Selbstevaluation werden unterschiedliche Qualitätsfelder abgebildet, mit denen die Kita-Teams ihren Entwicklungsstand individuell
einschätzen können.“
Barbara Leitner: „Worin besteht die eigentliche Herausforderung bei der Selbstevaluation in der guten gesunden Kita?“
Günther Gediga: „Die in dieser Selbstevaluation gestellten Fragen versuchen den Alltag
in der Kita reflektierend darzustellen. An die Auswertung und Deutung der Ergebnisse der
Befragung müssen sich die Teams langsam herantasten. Zu Beginn kann eine professionelle
Begleitung hilfreich sein. Diagramme zu lesen und zu interpretieren ist nicht ganz einfach,
denn man muss die Daten richtig werten können. Deshalb geben wir den Kitas auch konkrete Lesehilfen, worauf sie achten sollen. Außerdem braucht es neben einer guten Vorbereitung der Selbstevaluation vor allem auch Raum für die Auswertung. Die Teams müssen sich
beispielsweise in Ruhe zusammensetzen können und fragen: Was sagen uns die Ergebnisse
im Bericht?“
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Barbara Leitner: „Welche Informationen sind es, die einen sensiblen Umgang verlangen?“
Günther Gediga: „Jegliche Informationen, die einen Widerspruch aufzeigen, bedürfen eines sensiblen Umgangs. Sie fordern zum Nachdenken heraus. Beispielsweise wenn sich die
Erzieherinnen und Erzieher gut in Kontakt mit den Eltern oder auch untereinander sehen,
Eltern sich jedoch wünschen, mehr eingebunden zu sein. Oder die Eltern meinen, das Ernährungsangebot der Kita sei gut, die Erzieherinnen und Erzieher aber sind im Gegensatz dazu
damit nicht zufrieden. All das, was Überraschung oder auch Erschrecken hervorruft, enthält
Potenziale für die qualitative Weiterentwicklung der Kita. Diese können mit den Organisationsentwicklungsschritten systematisch aufgegriffen und weiterbearbeitet werden. In der
Regel sind das die Punkte, die im Ergebnisbericht zur Selbstevaluation extra gekennzeichnet
sind. Ich empfehle, diese Punkte herauszuschreiben. Das ist der erste Schritt, sich einen
Überblick zu verschaffen. Diese Punkte sollten dann mit der eigenen Wahrnehmung der
Erzieherinnen und Erzieher eines Teams abgeglichen werden. Dann können die Ergebnisse
als Veränderungsimpuls auch genutzt werden.“
Barbara Leitner: „Wie oft sollte eine Selbstevaluation in der Kita durchgeführt werden?“
Günther Gediga: „Oft wundern sich die Teams, dass jene Aspekte ihrer Arbeit, für die sie
sich stark eingesetzt haben, sich nicht in den Zahlen widerspiegeln. Die Entwicklungen
brauchen aber Zeit. In der Regel dauert es wenigstens zwei, drei, mitunter auch vier Jahre,
bis sich Entwicklungen statistisch abzeichnen. Nach zwei Jahren ist der frühestmögliche
Zeitpunkt, zu schauen, ob sich statistisch nachweisbare Entwicklungen vollzogen haben.
Jährlich eine umfangreiche Selbstevaluation durchzuführen, ist nicht sinnvoll, weil sich die
Reaktionen auf die Veränderungsprozesse zu dem Zeitpunkt noch nicht in der Praxis zeigen
können.“
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Barbara Leitner: „Durch eine Selbstevaluation wird man auch mit seinen Schwächen konfrontiert. Welche Auswirkungen hat das?“
Günther Gediga: „Für uns alle gilt: Jeder kann seine Einstellung zu seinen angeblichen
Schwächen ändern. Stellt sich eine Kita den Herausforderungen einer qualitativen Weiterentwicklung, so lässt sich das Team auf einen Prozess ein. Es befindet sich zu jeder Zeit auf
einer Linie des Gewesenen, des derzeit Erreichten und des zukünftig Angestrebten. Wir alle
wissen, dass alles zur Weiterentwicklung dazugehört. Keine Phase ist besser oder schlechter,
wichtiger oder unbedeutsamer.
Es ist etwas Gutes, wenn man sieht, wo man noch Entwicklungspotenzial hat. Eine Selbstevaluation zielt nicht darauf ab, festzustellen, wo eine Person nicht gut arbeitet oder eine
Einrichtung schlecht ist. Eine Selbstevaluation zeigt auf, was gut läuft, und fragt danach, wo
ein Team gemeinsam etwas verbessern kann und bereit ist, sich weiterzuentwickeln. Das ist
bereits in der Einrichtung vorhanden und wird durch die Befragung ans Licht geholt. Dies
dann zu sehen, ist doch positiv.“
Zur Person
Der Psychologe und Statistiker PD Dr. Günther Gediga ist Akademischer Rat im Fachbereich
7 am Psychologischen Institut IV der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster im Bereich
Statistik und Methodenlehre der Psychologie.
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4. Vorbereitung und Durchführung einer Selbstevaluation

Beschließt ein Team, eine Selbstevaluation durchzuführen,
kommt es auf eine gute Vorbereitung an. Im ersten Schritt
auf dem Weg zur Steigerung der Bildungs- und Gesundheitsqualität (vgl. Heft 1) verständigen sich die Teammitglieder darüber, was für sie eine gute gesunde Kita ist. Sie
entwickeln ein gemeinsames Verständnis von Bildung,
Gesundheit und Bewegung als Grundlage für die Arbeit
in ihrer Einrichtung. Dieses Grundverständnis bleibt auch
die Leit- und Orientierungsmarke bei der Selbstevaluation.
Nun kommt es darauf an, sich gemeinsam über die Spielregeln und das Ziel zu einigen und die entsprechende Evaluationsmethode durchzuführen.

„Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber
man kann den Grund für etwas Zukünftiges
legen – denn Zukunft kann man bauen.“
Antoine de Saint-Exupéry

Klarheit über Sinn und Ziele
der Selbstevaluation
Selbstevaluation bedeutet ein Mehr an Rückmeldungen
und Kommunikation zwischen allen Beteiligten in der Kita
(Schroeter 2003). Gewinnbringend ist eine Selbstevaluation dann, wenn die Beteiligten sich selbst, ihre Arbeit und
die Einrichtung ehrlich einschätzen können und wollen.
Die Motivation, sich mit den Fragen des Fragebogens zur
Selbstevaluation der guten gesunden Kita intensiv zu beschäftigen, wird geweckt, wenn pädagogische Fachkräfte
den Sinn und die Ziele der Selbstevaluation für den Entwicklungsprozess in ihrer Einrichtung kennen. Es ist deshalb notwendig, sich im Kita-Team zu einigen, welches Ziel
mit der Selbstevaluation verfolgt wird. Gemeinsam sollten
Ablauf und Durchführung schriftlich geplant und festgelegt werden. Außerdem
ist im Team zu klären,
wie mit den Ergebnissen verfahren wird.
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Transparenz im Prozess
Transparenz im Prozess der Selbstevaluation ist eine wichtige Voraussetzung. Es sollte z. B. vorab im Team geklärt
werden, wer in die Selbstevaluation einbezogen werden
soll. Zu Beginn werden die notwendigen Voraussetzungen für die Durchführung gemeinsam festgelegt; das heißt
auch, alle Beteiligten müssen mit einem vertretbaren organisatorischen und zeitlichen Aufwand am Selbstevaluationsprozess teilnehmen können. Kommunikationswege
müssen mit einem angemessenen Zeit- und Organisationsaufwand ermöglicht werden, sodass ein regelmäßiger Austausch mit allen Beteiligten erfolgen kann (Liebald 1998).
Um transparent vorzugehen, ist es auch wichtig, frühzeitig
zu klären, wie die verschiedenen beteiligten Gruppen von
der geplanten Selbstevaluation erfahren.
Im Vorfeld einer Selbstevaluation müssen sowohl im Team
als auch mit dem Träger der Einrichtung und anderen Kooperationspartnern diese oder auch andere Fragen sachlich
diskutiert und geklärt werden:
• Welches Wissen und welche Ressourcen bezüglich
Selbstevaluation haben wir schon?
• Wie viel Zeit steht für die Selbstevaluation in unserer
Kita zur Verfügung?
• Wo brauchen wir unter Umständen Unterstützung?
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In jedem Fall geht es darum, die Qualität der Arbeit auf
dem Weg zu einer guten gesunden Kita zu verbessern. Es
gilt Fragen zu beantworten wie „Was ist der Einrichtung
selbst dabei wichtig?“ „Worüber hätte sie gern Auskunft?“
Das Gespräch darüber stärkt die Bereitschaft und das Interesse, sich an der Befragung zu beteiligen. Das gilt für
pädagogische Fachkräfte ebenso wie für Eltern; beide
Gruppen müssen gut informiert sein. Darüber hinaus ist
es auch wichtig, mit Kooperationspartnern wie z. B. den
Grundschulen im Gespräch zu bleiben und den Entwicklungsprozess zu kommunizieren. Dieser Prozess muss gesteuert werden: Das ist eine Aufgabe der Kita-Leitung, die
hierbei durch ihren Träger unterstützt werden sollte. Sie ist
Teamentwicklerin ihres eigenen Teams und bringt sich im
Rahmen dieser Organisationsentwicklung mit ihren Prozess- und Führungskompetenzen ein.

Die Elternbefragung
Die Einschätzung der Eltern ist wichtig für die Betrachtung
der Arbeit und die Zielbestimmung einer Kita. Zugleich
kann die Elternbefragung für pädagogische Fachkräfte ein
besonderer Anlass sein, den Kontakt zu allen Eltern zu
suchen; sie bietet die Gelegenheit, den vertrauensvollen
Austausch mit Eltern zu vertiefen und mit ihnen über bestimmte Inhalte persönlich zu sprechen.
Bei einer Befragung der Eltern gilt es im Vorfeld zu
überlegen, wie sich möglichst viele Mütter und Väter bereitwillig an der Selbstevaluation beteiligen. Für die erfolgreiche Einbindung von Eltern ist die persönliche Überzeugungskraft der pädagogischen Fachkräfte eine wichtige
Voraussetzung. Die eigene Klarheit und das spürbare Interesse helfen dem Kita-Team, Ideen zu entwickeln, wie
man an die Eltern herantreten und sie für die Mitarbeit
gewinnen kann. Informiert ein Flyer an der Pinnwand die
Eltern bereits im Vorfeld darüber, dass sich die Einrichtung
zu einer guten gesunden Kita entwickelt, kann hier zum
Beispiel auch die Selbstevaluation entsprechend angekündigt werden.

Das Wichtigste ist jedoch das Gespräch – darüber entsteht
bei den Eltern ein eigenes Interesse, an der Befragung teilzunehmen. Das Kita-Team kann dazu Elternversammlungen, ein Elterncafé oder Ähnliches nutzen oder einzelne
Eltern direkt ansprechen. Auch Elternvertreter können gut
einbezogen werden; sie haben sicher auch eigene Vorschläge, wie weitere Mütter und Väter für die Teilnahme an der
Befragung gewonnen werden können.
Um die Beteiligung an der Selbstevaluation zu erhöhen,
kann die Beantwortung einiger Leitfragen hilfreich sein
(Tipps, Ideen und Links, S. 40).
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3 Gute gesunde Kita – Bericht aus der Praxis
„Gute Gespräche entwickeln sich über das
gemeinsame Tun.“
Marlies Schneider, Leiterin der Kita Märchenland, Berlin

Der umfangreiche Fragebogen lud uns Erzieherinnen
ein, einen ganzen Kita-Tag von morgens bis abends
in allen einzelnen Schritten zu bedenken. Wir fragten
uns: Wo finde ich mich wieder? Wie sehe ich diese Sache für mich und für mein Team? Das erlebte ich als
eine Herausforderung. Die Kolleginnen aus meinem
Team nahmen die Fragebogen mit nach Hause, um sie
in Ruhe beantworten zu können. Die meisten Eltern
allerdings beantworteten ihre Fragen in den Gruppen.
Die Übersetzung übernahmen eine zweisprachige Kollegin und Eltern, die in beiden Sprachen fit sind. Sie
lasen die Fragen nach und nach vor, sodass die
Mütter und Väter ihre Fragebogen Schritt
für Schritt ausfüllen konnten.
98 Prozent der Eltern sagten, dass
sich ihr Kind und auch sie selbst in
unserer Einrichtung wohlfühlten.
Das freute uns sehr. Erfahrungsgemäß funktioniert
der Kontakt besonders gut,
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wenn wir den Eltern sinnliche Zugänge ermöglichen.
So laden wir zum Beispiel zu Elternbegegnungen am
Vor- oder Nachmittag ein. Bei einer dieser Aktionen
belegten wir Frühstücksbrote mit Radieschen und
stellten Milchshakes her. Selbst die normalerweise
eher zurückhaltenden Väter nahmen die Rezepte mit
nach Hause. Eben diese Begegnungen können wir zukünftig noch bewusster nutzen, um von den Eltern zu
erfahren, was sie wollen, und ihnen auch mitzuteilen,
wie sie uns unterstützen können – gerne auch durch
die Beteiligung an unserer Selbstevaluation. Das sind
Formen des Kontaktes, die unserer Beziehung guttun
und an die wir anknüpfen wollen.

Zum Umgang mit Evaluationsdaten
Ein respektvoller Umgang und ein vertrauensvolles Klima
innerhalb des Kita-Teams sind die Grundvoraussetzungen
für die Durchführung einer Selbstevaluation ebenso wie für
die anschließende Analyse, Diskussion und Bewertung der
gewonnenen Erkenntnisse.
Eine Selbstevaluation ist nur dann wirklich der KitaEntwicklung dienlich, wenn alle Beteiligten ihre Meinungen und Einschätzungen offen einbringen können. Ängste
vor auch indirekten Sanktionen führen dazu, dass sich die
pädagogischen Fachkräfte oder Eltern nicht beteiligen, was
wiederum die Kita-Entwicklung hemmt. Wichtig ist es daher – neben dem Wissen um Ziele, der Transparenz des
Prozesses und der Einbeziehung der Eltern –, klare Regelungen im Umgang mit den gewonnenen Daten festzulegen. Fakt ist, dass die Ergebnisse der Selbstevaluation dem
Kita-Team gehören und nicht zur Veröffentlichung gedacht
sind; sie dienen ausschließlich der eigenen Weiterentwicklung. Niemand außer der Kita selbst kennt die konkreten
Ergebnisse.
Am Kita-Team liegt es nun, anhand seiner eigenen
Maßstäbe die Ergebnisse zu analysieren, zu bewerten und
die Entwicklungspotenziale zu identifizieren. Die Ergebnisse können und sollten jedoch dem Kita-Träger, den Eltern
und ggf. weiteren Kooperationspartnern im Sozialraum
transparent gemacht und mit ihnen besprochen werden.

Diese Herangehensweise schafft die Möglichkeit, Eltern,
Träger und Kooperationspartner an der Weiterentwicklung
der Kita zu beteiligen und sie für die zukünftige Unterstützung der Kita zu gewinnen. Hilfreich kann es dabei sein,
im Team folgende Fragen zu beantworten:
• Wer soll über die Ergebnisse der Analyse der Ausgangssituation informiert werden?
• Welche Ergebnisse sind besonders wichtig?
• Wie soll die Information erfolgen?
• Wer ist dafür verantwortlich, dass dies auch wirklich
geschieht?
• In welchem Zeitraum soll die Information über die Ergebnisse erfolgen? (Schratz, Iby, Radnitzky 2000).
• Welche Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Weiterentwicklung zur guten gesunden Kita gibt es für Träger,
Eltern, Grundschule und weitere Kooperationspartner?
Bei der Selbstevaluation mithilfe von Fragebogen auf dem
Weg zur guten gesunden Kita ist sichergestellt, dass aus
den Antworten keine Rückschlüsse auf einzelne Personen
gezogen werden können. Die Befragung wird erst ab fünf
Befragungsteilnehmern durchgeführt, kleinere Kita-Teams
können andere Methoden nutzen. Die ausgefüllten Fragebogen werden streng vertraulich nur zur statistischen
Auswertung genutzt. In einem Bericht werden für die Kitas
lediglich zusammengefasste und anonymisierte Ergebnisse
dargestellt.
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Den Prozess der Selbstevaluation planen
und steuern
Um es noch einmal auf den Punkt zu bringen: Der Erfolg einer Selbstevaluation ist abhängig von der Klarheit
des Sinns und des Ziels der Befragung. Selbstevaluation
braucht eine vertrauensvolle Atmosphäre, um eine möglichst hohe Beteiligung sicherzustellen. Dazu ist eine sorgfältige Vorbereitung und Durchführung der Selbstevaluation notwendig. Hilfreich ist es, den Prozess in verschiedene
Phasen aufzuteilen, Ideen für die Umsetzung zu erarbeiten
sowie Aufgaben und Verantwortlichkeiten verbindlich festzulegen. Im Folgenden ist die detaillierte Planung einer
schriftlichen Befragung beispielhaft dargestellt:
Planungsphase
In der Planungsphase wird im Team gemeinsam geklärt:
• Worauf kommt es uns an?
• Wovon wollen wir uns leiten lassen?
• Wie möchten wir die Selbstevaluation/
Befragung durchführen?
Das Team verständigt sich über diese Punkte und stellt
über einen Plan Verbindlichkeit her. Dem Plan ist zu entnehmen, wer was bis wann erledigt.

Vorbereitungsphase
In der Vorbereitungsphase informiert das Team zielgruppengerecht über die geplante Selbstevaluation, beispielsweise mittels Aushängen und Informationsmaterial. Außerdem stellt das Team die entsprechenden Materialien wie
Fragebogen und Abgabeboxen bereit und schafft damit die
Voraussetzung dafür, dass die Befragung konstruktiv und
erfolgreich durchgeführt werden kann.
Durchführungsphase
Eine wertschätzende Atmosphäre ist wichtig. Bei einer
schriftlichen Befragung sollten Ansprechpartner anwesend
sein, die bei Fragen klärend Auskunft geben können. Auch
‚Nachzüglern‘ sollte es ermöglicht werden, ihren Fragebogen nachträglich abzugeben.
Nachbereitungsphase
Es ist empfehlenswert, dass das Team den Ablauf der Befragung selbst zeitnah reflektiert, um diese Erfahrungen
für nächste Befragungen zu nutzen. Die Phase der Befragung sollte für alle Beteiligten erkennbar mit einem Zeichen der Anerkennung abgeschlossen werden. In einem
Ausblick sollten Inhalte und Mitwirkungsmöglichkeiten
bei der nachfolgenden Planung konkreter Ziele und Maßnahmen besprochen werden.
Für die praktische Durchführung empfiehlt sich die Verwendung einer Checkliste (siehe Tipps, Ideen und Links,
Seite 42).
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Projekterfahrungen zur Selbstevaluation in der guten gesunden Kita
Interview mit Andrea Engelhardt
Es ist wichtig, auf Details bei der Durchführung zu achten, eventuell Erfahrungen anderer
Teams zu nutzen und die Selbstevaluation gut vorzubereiten. Das ist Thema des Interviews
mit Andrea Engelhardt, Projektleiterin „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“.
Barbara Leitner: „Was ist bei der Durchführung einer Selbstevaluation zu beachten?“
Andrea Engelhardt: „Inzwischen gehört es vielfach zum Selbstverständnis von Kita-Teams,
die eigene Arbeit zu reflektieren und zu schauen, wo man steht und was erreicht wurde. So
besitzen die meisten Kita-Teams schon erste Evaluationserfahrungen. Diese sollten die
Teams unbedingt nutzen und zum Beispiel gemeinsam besprechen, was sie dabei als positiv
und gewinnbringend erlebt haben. Wie war die Atmosphäre? Hatten wir ausreichend Zeit
zur Verfügung? Wurden alle beteiligt?
Für die gelingende Durchführung der Selbstevaluation ist es zum einen wichtig, dass die
Zielsetzungen allen Beteiligten deutlich sind und ihnen das gesamte Vorgehen bekannt ist.
Das unterstützt die Akzeptanz und bietet Sicherheit. Zum anderen ist es wichtig, im Vorfeld
der Durchführung in Ruhe alle organisatorischen Fragen zu klären. Wer kümmert sich darum, alle Beteiligten über die bevorstehende Befragung zu informieren? Wer schreibt einen
kurzen Text für die Pinnwand? Wer sorgt dafür, dass die Fragebogen verteilt werden und
wieder zurückkommen? Wer stellt eine Rückgabebox auf? Aus den Erfahrungen im Projekt
kann ich sagen, dass dies gut gelingt, wenn die Aufgaben im Team gesammelt werden und
gemeinsam festgelegt wird, wer wofür die Verantwortung trägt. Eine Checkliste, die wir
gemeinsam entwickelt haben, hilft den Kita-Teams dabei. Es ist wichtig, diese organisatorischen Details zu klären, um den Verlauf der Selbstevaluation gut steuern zu können.“
Barbara Leitner: „Was sollte im Vorfeld der Selbstevaluation bedacht werden?“
Andrea Engelhardt: „Wenn wie bei der guten gesunden Kita die Selbstevaluation in Form
einer Befragung durchgeführt wird, ist es wichtig, Ressourcen für das Ausfüllen des Fragebogens und auch für die spätere Auswertung der Ergebnisse einzuplanen. Zu klären ist
beispielsweise, zu welchem Zeitpunkt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Gelegenheit
bekommen, um sich dem Fragebogen zuzuwenden. Gibt es dazu in der Teamsitzung Gelegenheit oder wird zu einem anderen Zeitpunkt die notwendige Zeit zur Verfügung gestellt?
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Dadurch stellt das Team sicher, dass sich möglichst alle an der Befragung und der sich anschließenden Diskussion der Ergebnisse beteiligen können.“
Barbara Leitner: „Wie haben die Projekt-Kitas es erreicht, dass sich möglichst viele Eltern an der Befragung beteiligten?“
Andrea Engelhardt: „Sie haben beispielsweise zu einem Elterncafé eingeladen und dort über
das Konzept der guten gesunden Kita informiert. Die pädagogischen Fachkräfte erklärten den
Eltern, welchem Ziel die Befragung dient. Die Eltern erfuhren so, dass sie mit dem Ausfüllen
des Fragebogens hilfreiche Impulse für die weitere Qualitätsentwicklung der Kita im Interesse
der Kinder geben können. Beim Verteilen der Fragebogen und beim Klären von Verständnisfragen kam es bereits zum ersten Austausch. Andere Teams motivierten aktive Eltern, weitere
Mütter und Väter mitzubringen, um möglichst viele Meinungen einzufangen. Auch das klappte gut. Informationen an der Pinnwand oder ein kurzer Elternbrief können ebenfalls genutzt
werden. Es empfiehlt sich, bekannte Zugangswege und Methoden zu nutzen, mit denen die
pädagogischen Fachkräfte zuvor bereits gute Erfahrungen gesammelt haben.“
Barbara Leitner: „Bekommen die Eltern den Ergebnisbericht zu lesen?“
Andrea Engelhardt: „Die Ausgangssituation jeder Kita ist auch in Bezug auf die Elternbeteiligung ganz unterschiedlich. Es gibt Teams, bei denen Eltern schon lange selbstverständlich
in konzeptionelle Fragestellungen einbezogen werden. Diese Teams sehen hier auch keine
großen Hürden, den Eltern die Gesamtergebnisse zur Verfügung zu stellen, um damit die
Grundlage für einen gemeinsamen Weg zur guten gesunden Kita zu legen. Andere Einrichtungen haben andere Bedingungen und Entwicklungsschwerpunkte. Für sie stellt die
Information und aktive Beteiligung der Eltern eine Herausforderung dar. Deshalb ist es gut,
bereits zu Beginn der Selbstevaluation zu klären, was das Team diesbezüglich gut leisten
kann und wie es mit den Evaluationsergebnissen umgehen will. Die Eltern bei der Diskussion der Ergebnisse der Selbstevaluation einzubeziehen, ist unbestritten positiv. Dennoch ist
dieser Schritt als eigenes Entwicklungsfeld der Kita anzuerkennen.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man die Eltern einbeziehen kann: In der einen
Kita diskutiert der Elternrat mit dem Team ausgewählte Fragen, die sich aus dem Bericht
ergeben. In einer anderen Kita werden die wichtigsten Ergebnisse für Eltern im Eingangsbereich anschaulich und nachvollziehbar auf einem Plakat visualisiert und Mitarbeiter benannt,
die bei Bedarf angesprochen werden können. Es gibt auch Kitas, in denen die Erzieherinnen
und Erzieher die Eltern mit einbeziehen, wenn sie beraten, welche Ziele sie in Zukunft für
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die Einrichtung für wichtig halten. Auch wenn die Formen
der Beteiligung verschieden sein mögen, Eltern sollten vom
Kita-Team auf jeden Fall eine abgestimmte Rückmeldung zu
den Ergebnissen der Selbstevaluation erhalten. Denn sie haben bei der Beantwortung der Fragen Zeit investiert und Engagement gezeigt.“
Barbara Leitner: „Wie können die Kita-Teams mit dem
umfangreichen Ergebnisbericht umgehen?“
Andrea Engelhardt: „In der Tat: Der Ergebnisbericht ist umfangreich. Niemand erwartet,
dass alle alles lesen. Manche Kitas berichteten, dass sie sich die Arbeit aufteilten: Jede Kollegin las 15 Seiten und stellte dann die zentralen Ergebnisse im Team vor. Oder es wurden
Zuständigkeiten festgelegt, sodass verschiedene Kolleginnen für die einzelnen Qualitätsfelder
des Auswertungsberichts zuständig sind.
Ich benutze für einen ersten Eindruck bei solch umfangreichen Datenberichten oft Symbole wie Fragezeichen, lachende oder eher traurige Smileys. Mit denen kennzeichne ich die
Stellen, die ich mir später noch einmal genauer anschauen möchte.“
Barbara Leitner: „Übt der Bericht nicht einen starken Druck auf die Erzieherinnen und
Erzieher aus, sofort viel verändern zu müssen?“
Andrea Engelhardt: „Hier spielt das Verständnis von Entwicklungsprozessen eine große Rolle. Die Entwicklung einer guten gesunden Kita ist ein beständiger, langfristiger Prozess, der
nicht daran gemessen wird, dass möglichst viele Themen unter großem Druck schnell und
dann vielleicht auch oberflächlich bearbeitet werden. Die Förderung der Gesundheit soll sich
zu einem Qualitätsmerkmal der Kita entwickeln. Das Team soll gemeinsam, möglicherweise
in Kooperation mit anderen Beteiligten, Prioritäten setzen und eine von allen getragene und
kontinuierliche Weiterentwicklung mit Nachdruck verfolgen. Der Kita-Leitung kommt hierbei
eine wichtige steuernde Aufgabe zu.“
Barbara Leitner: „Ein wichtiges Anliegen der guten gesunden Kita ist es, das Kohärenzgefühl zu stärken. Ist es möglich, dem Ergebnisbericht zu entnehmen, an welcher Stelle
ein Team dabei steht?“
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Andrea Engelhardt: „Es gibt einige Fragen, die direkt auf das Kohärenzgefühl der Kinder abzielen. Es wird beispielsweise gefragt, ob die Stärken der Kinder berücksichtigt werden und
sie die Gelegenheit erhalten, sich zu erproben und ihre Ideen einzubringen. Dennoch würde
ich nicht empfehlen, nur danach zu schauen. Das Selbstevaluationsinstrument unterstützt
eine Gesamtschau auf die Kita. Deshalb ist es wichtig, dass die Teams sich vorab darüber
verständigen, was sie unter einer guten gesunden Kita verstehen. In der Selbstevaluation sehen sie dann, ob die Ergebnisse mit ihrer Vision übereinstimmen. Und dann können andere
Fragen für die Stärkung des Kohärenzgefühls bedeutsam sein, beispielsweise zu erfahren,
wie das Team die Wirksamkeit ihrer gemeinsamen Kita-Arbeit einschätzt: also z. B. Veränderungsprozesse in der Kita gemeinsam geplant, Ziele definiert, alle angemessen beteiligt
werden oder die vorhandenen Stärken in den Blick genommen werden, um gemeinsame
Lösungswege zu entwickeln. Wenn sich ein Team als handlungsfähig erlebt und spürt, dass
sie gemeinsam Herausforderungen gut meistern können, wirkt das durchaus gesundheitsförderlich und spornt weiter an.“
Barbara Leitner: „Was geben Sie als Projektleiterin den Kitas für die Auswertung der
Selbstevaluationsdaten mit auf den Weg?“
Andrea Engelhardt: „Als Erstes möchte ich eine ‚Schatzsuchementalität‘ mitgeben: Schauen
Sie auf Ihre Stärken! Hier finden Sie Anhaltspunkte, an denen Sie ansetzen können. Positive
Erfahrungen lassen sich auf andere Gebiete übertragen – getreu dem Motto: Aus Fehlerfahndern werden Schatzsucher!
Darüber hinaus empfehle ich konkret drei Dinge. Erstens: Setzen Sie bei der Bearbeitung
des Berichtes Prioritäten. Schauen Sie sich alle Ergebnisse an und entscheiden Sie dann,
um welche Bereiche Sie sich intensiver kümmern wollen. Zweitens: Der Bericht ist immer
nur vor dem Hintergrund der eigenen Zielsetzungen und Rahmenbedingungen der Kita zu
verstehen. Drittens: Gehen Sie den langen Weg nicht auf einmal. Erlauben Sie sich kleine
Schritte, aber gehen Sie wirklich los!“
Zur Person
Andrea Engelhardt ist seit 2006 Projektmanagerin in der Bertelsmann Stiftung im Programm
„Gesunde Lebenswelten gestalten“. Sie ist dort für die konzeptionelle Entwicklung und Umsetzung des Projekts „Kitas bewegen – für die gute gesunde Kita“ verantwortlich. Zuvor
studierte sie an der Hochschule Magdeburg-Stendal Gesundheitsförderung und -management.
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5. Der Ergebnisbericht zur Selbstevaluation im Projekt
„Kitas bewegen“

Für die am Projekt „Kitas bewegen – für die gute gesunde
Kita“ beteiligten Kitas wertet ein externes Beratungsteam2
die Fragebogen zur Selbstevaluation aus und erstellt einen umfassenden Ergebnisbericht. Die Darstellung der
Befragungsergebnisse erfolgt zunächst für die einzelnen
Qualitätsfelder der beiden Dimensionen der guten gesunden Kita. Dazu wird errechnet, wie oft die fünf möglichen
Antwortalternativen von „trifft voll zu“ bis „kann ich nicht
beantworten“ angekreuzt wurden. Mithilfe statistischer
Methoden werden die Häufigkeiten der jeweils gegebenen
Antworten ausgezählt. Im Ergebnisbericht für die ProjektKitas wird prozentual dargestellt, wie hoch die Zustimmung bei bestimmten Aussagen ist und welche Fragen
unbeantwortet blieben. Subjektive Einschätzungen in der
Spanne zwischen „trifft voll zu“ oder „trifft überhaupt nicht
zu“ entsprechen zwar nicht harten Fakten. Jedoch bieten
diese Einschätzungen Anhaltspunkte für Gespräche im
Team, mit den Eltern und den Kooperationspartnern im Sozialraum. Der umfangreiche Bericht lädt zu verschiedenen
Vergleichen ein. So ist es möglich:
• innerhalb einer Einrichtung die Einschätzung des
Teams mit den Ergebnissen der befragten Eltern zu
vergleichen,
• die eigenen Ergebnisse mit anderen Kitas im Sozialraum und der gesamten Region/Stadt abzugleichen,
• wenn eine Einrichtung zum zweiten Mal eine Selbstevaluation durchgeführt hat, die Ergebnisse der ersten
Befragung mit denen der zweiten Befragung zu vergleichen. Dadurch wird deutlich, inwieweit sich bereits
Veränderungen durchsetzen konnten.

2

„Das Staunen ist der Beginn jeder Weisheit.“
Erich Fromm

Durch diese unterschiedlichen Perspektiven und Vergleiche werden die verschiedenen Wahrnehmungen und Sichtweisen aller Kita-Beteiligter deutlich. Der Bericht zeigt auf,
an welchen Stellen gemeinsame oder unterschiedliche
Einschätzungen vorliegen und wo potenzielle Stärken und
Verbesserungsmöglichkeiten liegen.
Die Darstellung von Vergleichseinheiten im Ergebnisbericht ist eine Besonderheit der Selbstevaluation im Projekt
„Kitas bewegen“. Eine Vergleichseinheit (Cluster) besteht
dabei aus jeweils mindestens vier Einrichtungen eines Sozialraums. In einem weiteren Cluster sind die Ergebnisse
aller Kitas der jeweiligen Region zusammengefasst. Eingebettet in einen größeren Kontext, können auf diese Weise
Ergebnisse anders gedeutet und gegebenenfalls relativiert
werden. Keine Kita existiert allein und losgelöst von ihrem
Umfeld. Kitas befinden sich in einem Sozialraum, der meist
durch ähnliche Strukturmerkmale gekennzeichnet ist (z. B.
Anteil der Familien mit Migrationshintergrund, Arbeitslosenquote, Armutsquote). Deshalb lohnt es sich, die eigene
Einrichtung mit den Bedingungen, der Prozessgestaltung
und den Selbstevaluationsergebnissen anderer am Projekt
beteiligter Einrichtungen aus einem Sozialraum zu vergleichen. Die anonymisierten Cluster-Werte finden sich im
Ergebnisbericht neben dem Wert der eigenen Einrichtung
wieder. Deutlich wird so, ob sich zum Beispiel im Vergleich
zu anderen Kitas hinter einem Wert von 60 Prozent Zustimmung zu einzelnen Aussagen eher eine Stärke der Kita
oder ein Entwicklungsfeld verbirgt. Der Vergleich der Ergebnisse soll nicht bewerten, sondern den Kita-Teams Anregungen und Hilfestellung zur Interpretation der eigenen
Ergebnisse geben.

In den Projekt-Kitas in Berlin-Mitte und Münster wertete das Institut für wirtschaftspsychologische Forschung und Beratung GmbH © die Fragebogen aus.
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Ergebnisdarstellung im Bericht
Im Ergebnisbericht für die Projekt-Kitas wird die Auswertung einzelner Aussagen des Fragebogens mit Grafiken
dargestellt. Die folgende Beispielgrafik dokumentiert die
Zustimmung von pädagogischen Fachkräften und Eltern
der Muster-Kita sowie der Vergleichseinheiten Stadtteil
(Sozialraum) und Stadt zu Aussagen des Fragebogens. Es
handelt sich hier um eine Frage zum Qualitätsfeld „Bewegungs- und Erfahrungsräume für Kinder“; sie bezieht sich
auf die Aussage „Es gibt vielfältige Möglichkeiten zum
Klettern, Schaukeln, Rutschen und Balancieren“.
Die Detailanalyse gibt die prozentualen Anteile der gewählten Antwortalternativen für pädagogische Fachkräfte
getrennt wieder. Die Farben sind so gewählt, dass Grüntöne als Zustimmung zu der Aussage und Rot- bzw. Orangetöne als Ablehnung der Aussage dargestellt sind.

Anhand dieser Grafik lässt sich erkennen, dass 75 Prozent
der pädagogischen Fachkräfte aus der Muster-Kita der
oben genannten Aussage „voll“ zustimmen und 25 Prozent „eher“ zustimmen. Bezogen auf den Stadtteil, stimmen 35 Prozent „voll“ zu, 47 Prozent stimmen „eher“ zu,
15 Prozent „eher nicht“ und 3 Prozent stimmen „überhaupt
nicht“ zu. Außerdem können die Ergebnisse mit der Vergleichseinheit Stadt abgelesen und mit denen der MusterKita verglichen werden. Analog sind der Grafik die Ergebnisse der Elternbefragung der Muster-Kita, des Stadtteils
und der Stadt zu entnehmen.

Es gibt vielfältige Möglichkeiten zum Klettern, Schaukeln, Rutschen und Balancieren
Erzieherinnen
Muster Kita
Stadtteil
Stadt
0%

50 %

100 %

0%

50 %

100 %

Eltern
Muster Kita
Stadtteil
Stadt

trifft voll zu

34

trifft eher zu

trifft eher nicht zu

trifft überhaupt nicht zu

kann ich nicht beantworten

Den ersten Eindruck visualisieren
Der Ergebnisbericht zur Selbstevaluation ist ein umfangreiches Dokument. Um einen ersten Eindruck zu gewinnen,
ist es daher hilfreich, den Bericht im Kita-Team entsprechend der beiden Dimensionen und Qualitätsbereiche (siehe S. 14) aufzuteilen. So müssen nicht alle pädagogischen
Fachkräfte den gesamten Bericht lesen und bearbeiten.
Symbole wie beispielsweise Fragezeichen, lachende oder
traurige Smileys bieten sich an, um die Stellen im Bericht
zu kennzeichnen, die als interessant, unerwartet, auffällig,
neu, widersprüchlich, überraschend, usw. wahrgenommen
werden. Anschließend ist es empfehlenswert, die gekennzeichneten Aussagen aus dem Ergebnisbericht schriftlich
auf einem großen Plakat oder einer Flipchart zu sammeln.
Dabei sollte die Zuordnung zu den Symbolen sowie zu den
beiden Dimensionen und Qualitätsbereichen der guten gesunden Kita beibehalten werden.

Dimension I
• Räume werden vielfach genutzt
z. B. für Rückzugmöglichkeiten
•…
Dimension II
• In unserer Kita herrscht ein Klima
wechselseitiger Wertschätzung
•…

Dimension I

Dimension I

•Absprachen zur Raumnutzung funktioniert nicht
•…

• Die Räumlichkeiten
bleiben teilweise ungenutzt
•…

Dimension II

Dimension II

• Kooperation mit Grundschule
•…
•…

• Differenz zwischen Antworten Eltern/Erzieher zu Einbeziehung der Interessen
•…
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Die Ergebnisse der Selbstevaluation als Grund- „ Ergebnisse einer Evaluation sind nicht Daten,
lage für die weitere Arbeit
sondern Entscheidungen über Konsequenzen
Sinn einer Selbstevaluation ist es, die Ergebnisse für die
Praxis möglichst aktiv zu nutzen. Kita-Teams erhalten mit
dem Ergebnisbericht viele Informationen über die Qualität
ihrer pädagogischen Arbeit, über das Zusammenwirken im
Team, die Elternarbeit und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern sowie über die Mitarbeitergesundheit. Oft
sind aus den Berichten auch deutliche Antworten auf jene
Fragen ablesbar, bei denen die Teams bereits vorab Veränderungsbedarf spürten. Andere Ergebnisse bieten Überraschungen. In jedem Fall motivieren die neu gewonnenen
Erkenntnisse für die weitere qualitative Entwicklung zur
guten gesunden Kita.
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für die weitere Arbeitsplanung.“
Christoph Burkhard und Gerhard Eikenbusch 2000, 29

Die Ergebnisse der Selbstevaluation sind Ausgangspunkte für Veränderungen: Sie verdeutlichen die Bereiche, in
denen die Kita-Teams Bemerkenswertes leisten, aber auch
Bereiche, in denen sie sich verändern oder verbessern können. Es wird möglich, mit allen Beteiligten der Kita ins
Gespräch zu kommen, Ergebnisse gemeinsam zu interpretieren und Ziele für die Kita-Entwicklung abzuleiten. Diese sollen schließlich in eine konkrete
Maßnahmenplanung und deren Umsetzung münden. Wie dies konkret geschehen kann, ist Thema des 3. Heftes „Die
gute gesunde Kita gestalten“ mit dem
thematischen Schwerpunkt „Stärken
entdecken, Ziele setzen, Maßnahmen
festlegen“.

4 Gute gesunde Kita – Bericht aus der Praxis
„Wir wurden auf Dinge aufmerksam, die wir zuvor
nicht so gesehen haben.“
Barbara Günther und Ines Wecke, Kita Sprachwelt, Berlin

Bei allen Projekten, an denen die drei Abteilungen unserer Kita beteiligt sind, haben wir uns angewöhnt
zu bilanzieren: Wo stehen wir? Was wollen wir erreichen? Was können wir besser machen? Wo wollen wir
etwas verändern? Normalerweise tun wir das, indem
wir uns in der Teamsitzung zu diesen Fragen austauschen. Um einschätzen zu können, inwieweit wir die
Aufgaben des Berliner Bildungsprogramms erfüllen,
planen wir im Jahr zwei Fortbildungstage zur Evaluation ein. Dadurch ermitteln wir bei den einzelnen Themen unsere Stärken und Entwicklungsfelder.
Hilfreich empfanden wir den Fragebogen zur
Selbstevaluation für die gute gesunde Kita. Mit den
ausführlichen Fragebogen waren für uns zwei große
Vorteile verbunden. Zum einen kamen wir mit den Eltern direkt zum Thema gute gesunde Kita in Kontakt.
Wir verteilten die Fragebogen in den Gruppen. Dabei
wurden die Erzieherinnen des Öfteren angesprochen,
wie diese und jene Frage zu verstehen sei. Zwar bekamen wir die Fragebogen auch in den Sprachen der
Eltern – in Türkisch, Arabisch, Russisch –, viele Eltern
griffen dennoch auf den deutschsprachigen Bogen zu-

rück und wünschten sich dazu den Austausch. Zum
anderen wurden die Antworten für uns professionell
ausgewertet. Dadurch erhielten wir eine erste statistische Auswertung unserer Ergebnisse. Ohne die klaren und komplexen Fragestellungen war es für uns
bisher schwer zu erkennen, wo unsere Entwicklungsfelder liegen. Bereits zum Zeitpunkt unserer ersten
Analyse der Ergebnisse bemerkten wir Entwicklungsfelder, von denen wir wussten, die wir bis dahin aber
verdrängt hatten.
Unsere große Entdeckung machten wir bei den
Rückmeldungen der Eltern. Diejenigen, die den Fragebogen ausgefüllt hatten, bewiesen einerseits sehr
gute Einblicke in die Kita-Arbeit. Andererseits aber
wollten sie mehr einbezogen werden. Damit haben
wir nicht gerechnet. Das löste bei uns im Team noch
einmal eine große Diskussion aus. Wir glaubten bisher, guten Kontakt zu den Eltern zu haben. Wenn es
zum Beispiel um Aktivitäten, Projekte und Feste ging,
bereiteten wir alles vor und kamen gar nicht auf die
Idee, die Eltern zu bitten, uns zu unterstützen. Die
Antworten im Fragebogen zeigen jedoch, dass sie sich
genau das wünschen. Die Eltern wollen, dass wir mit
ihnen in den Dialog gehen, Aufgaben an sie delegieren, ihnen Verantwortung übertragen und vertrauen,
dass alles gut gelingt. Darin üben wir uns nun.
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6. Tipps, Ideen und Links



Web-Links

		

Informationsquellen rund um Bildung, Gesundheit und soziale Lage

In jedem Bundesland gibt es Internetseiten, auf denen Kita-Teams grundlegende Informationen für ihr Bundesland oder ihre Stadt finden können. Hier einige Beispiele:
Berlin: Im Gesundheits- und Sozialinformationssystem der Senatsverwaltung für Gesundheit, Umwelt und Verbraucherschutz werden über die erweiterte Suchfunktion die Basisdaten aus der Einschulungsuntersuchung
2008 zur gesundheitlichen und sozialen Lage von Kindern in Berlin nach Sozialräumen differenziert aufgezeigt.
www.gsi-berlin.info
Nordrhein-Westfalen: Auf den Seiten des Landesinstitutes für Gesundheit und Arbeit des Landes NordrheinWestfalen sind Informationen zu den Rahmenbedingungen für Gesundheit und gesundheitliche Versorgung wie
der Bevölkerungs- und Sozialstruktur des Landes NRW zu finden. www.liga.nrw.de
Für ausgewählte Städte können Kita-Teams auf den Seiten der Ruhr-Universität Bochum konkrete Daten der
Familienberichterstattung finden. www.familienberichterstattung.de
Die Stadt Paderborn verfolgt das Ziel, entwicklungsfördernde Lebenswelten für Kinder und ihre Familien zuschaffen. Dabei dient der Kinderbericht als Grundlage, um bedarfs- und bedürfnisorientierte Angebote für Kinder und Familien zu entwickeln. Er hilft, diesen Prozess von der Kommune aus zu steuern und die Wirksamkeit
der politischen Maßnahmen im frühkindlichen Bereich zu überprüfen. Der Kinderbericht für die Stadt Paderborn
fragt: Welche Bildungsorte stehen Kindern und Familien zur Verfügung? Wie werden diese Orte genutzt? Welche
Qualität weisen sie auf? www.paderborn.de; Suchbegriff: Kinderbericht
KECK: Kommunale Entwicklung – Chancen für Kinder
KECK (Kommunale Entwicklung – Chancen für Kinder) verbindet Daten zur sozialen Lage, Bildung und Gesundheit von Kindern bis 14 Jahre in einem EDV-gestützten Berichtssystem. Das Besondere an der sozialräumlichen
KECK-Berichterstattung ist, dass der tatsächliche Entwicklungsstand der Kinder vor Ort einbezogen wird. Dazu
erfassen pädagogische Fachkräfte mit dem Beobachtungsbogen KOMPIK die Kompetenzen und Interessen von
Kita-Kindern. Anonymisiert und zusammengefasst können die Ergebnisse mit den Sozialraumdaten der Jugendhilfe-, Sozial- und Gesundheitsstatistik kombiniert werden. Politik, Fachämter, Kitas und interessierte Bürger
gewinnen daraus genauere Kenntnisse über die Situation der Kinder im jeweiligen Sozialraum und können so
zielgerichteter und wirksamer steuern. Im KECK-Atlas können Kommunen diese Daten der Öffentlichkeit anschaulich aufbereitet zur Verfügung stellen. www.bertelsmann-stiftung.de; www.keck-atlas.de
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KOMPIK: Kompetenzen und Interessen von Kindern
KOMPIK (Kompetenzen und Interessen von Kindern) ist ein Verfahren zur Bildungsbeobachtung in Kitas. Der Beobachtungsbogen orientiert sich an den Themen und Zielsetzungen der Bildungspläne für Kindertageseinrichtungen
aller 16 Bundesländer. Erzieherinnen können mit KOMPIK die Entwicklung von dreieinhalb- bis sechsjährigen Kindern beobachten, dokumentieren und auf dieser Basis das Gespräch mit den Eltern suchen. Das stärkenorientierte
Instrument macht die Kompetenzen und Interessen eines Kindes in elf Entwicklungsfeldern transparent, etwa zur
Sprachentwicklung, Motorik oder sozialen Kompetenz. Über den Beobachtungsbogen kommen Eltern und Erzieherinnen schon vor Schulbeginn ins Gespräch und können jedes Kind gemeinsam begleiten und individuell fördern.
Der wissenschaftlich fundierte Beobachtungsbogen wurde von der Bertelsmann Stiftung und dem Staatsinstitut
für Frühpädagogik (IFP) in den Modellregionen Heilbronn und Jena entwickelt und unter der Beteiligung von 1.500
Kindern und knapp 400 Erzieherinnen erprobt. Die computergestützte Version steht allen Interessierten kostenlos
zum Download zur Verfügung. www.bertelsmann-stiftung.de; www.kompik.de
Wegweiser Kommune
Mit dem Wegweiser Kommune stellt die Bertelsmann Stiftung allen Kommunen mit mehr als 5.000 Einwohnern ein
vielfältiges Informationssystem zur Verfügung. Im Fokus stehen derzeit die Politikfelder Demographischer Wandel,
Finanzen, Bildung, soziale Lage sowie Integration. Im frei zugänglichen Internetportal können für rund 3.300 Kommunen in Deutschland Daten für die genannten kommunalen Politikfelder abgerufen werden. Dazu wurde für jede der
Kommunen eine spezifische Bevölkerungsprognose bis 2025 mit zehn funktionalen Altersgruppen gerechnet, hinzu
kommen kommunenspezifisch etwa 220 sozio-ökonomische Indikatoren. Die Daten liegen für die Jahre 2003 bis 2009
vor und können mit dem administrativen Umfeld (Kreis und Land) oder anderen Kommunen verglichen werden. Thematisch gegliedert finden Sie im Wegweiser Kommune ergänzend viele praxisrelevante Informationen für die Arbeit
vor Ort: konkrete Handlungskonzepte, wissenschaftliche Studien und gute Praxis-Beispiele.
Zum Wegweiser Kommune: www.wegweiser-kommune.de
Hilfestellung zur Auswahl von Methoden zur Moderation und Evaluation sind unter anderem auf folgenden Internetseiten zu finden: www.partizipative-qualitaetsentwicklung.de; www.quint-essenz.ch
Für viele Bildungsprogramme wurden Materialien zur Selbstevaluation entwickelt. Diese stehen den Kita-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie deren Trägern zur Verfügung.
Informationen unter: www.bildungsserver.de
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin bietet beispielsweise Materialien für die interne
Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm an, mit denen Veränderungspotenziale für die qualitative Entwicklung
in der Kita-Arbeit ermittelt werden können.
Informationen unter: www.beki.ina-fu.org
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Leitfragen: Beteiligung an der Selbstevaluation erhöhen
Folgende Fragestellungen helfen bei der Organisation der Befragung, vor allem bei der
Einbeziehung der Eltern. Nutzen Sie die Fragestellungen zum Beispiel in einer Teamsitzung zur Vorbereitung der Selbstevaluation in Ihrer Kita. In der rechten Spalte finden
Sie Ideen und Umsetzungsvorschläge von pädagogischen Fachkräften der beteiligten
Kitas.

Fragestellungen
Wie kann eine vertrauensvolle Zusammenarbeit erreicht werden, um eine
hohe Rücklaufquote zu erzielen?

Ideen und Umsetzungsvorschläge
Sinngehalt transparent machen:
um Veränderungen gemeinsam zu erreichen
auf Anonymität hinweisen
individuelles Gespräch führen

Wichtigkeit des Fragebogens hervorheben

persönliche Gespräche und Übergabe der Fragebogen durch
pädagogische Fachkräfte an die Eltern

direkte Ansprache
keine Kontrolle

Kaffee in der Kita anbieten

Kombination verschiedener Maßnahmen

Wie erfolgt die interne
Kommunikation?
 Mitarbeiter und Eltern

Eltern-Informationen
(mündlich/schriftlich)

Kleingruppen-Gespräche
mit den Kollegen

Pauseninfo an Mitarbeiterinnen

Mitarbeiter überzeugen

Dienstbesprechungen/
Teamsitzungen,
wenn noch möglich
Einzelgespräche
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Fragestellungen
Welche organisatorischen Aspekte
sollten dabei in unserer Kita
berücksichtigt werden?
• Verteilen der Fragebogen
• Ausfüllen der Fragebogen
• Rücklauf der Fragebogen

Ideen und Umsetzungsvorschläge
Sammelbox gut sichtbar aufstellen

Raum und Zeit für
Fragen anbieten

Infocafé (Elterncafé)
Rückgabetermin vereinbaren/Zeitlimit für Eltern
setzen (Abgabetermin)/
sofort bei der Verteilung
Abgabetermin nennen
(so kurz wie möglich)
Plakat + Infowand zur
allgemeinen Information über die Befragung

Wer übernimmt in unserer
Kita die Verantwortung für
die Gesamtorganisation?

persönliche Abgabe der Fragebögen bei der Gruppenleitung
im Umschlag und ohne Namen
für die pädagogischen
Fachkräfte einen Zeitrahmen schaffen, nicht
„zwischen Tür und Angel“

Leitung

„die Anwesenden heute“ – Projektgruppe

Was gibt es für sinnvolle und
hilfreiche Unterstützungsstrukturen?

im Vorfeld Elternvertreter
und alle pädagogischen
Fachkräfte informieren

Unterstützung durch
„Sprechstunde“
-> sprachl. Begleitung

(Workshop-Dokumentation „Kennenlernen des Evaluationsinstrumentes“ Berlin 2007)
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Checkliste: Arbeitsschritte zur Durchführung der Selbstevaluation

		

Die Planungsphase
Worauf kommt es Ihnen an? Wovon wollen Sie sich leiten lassen? Wie möchten Sie die Befragung durchführen?
Verständigen Sie sich über diese Punkte und stellen Sie über einen Plan Verbindlichkeit her.
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Arbeitsschritte

Leitfragen, Tipps, Möglichkeiten …

Worauf kommt
es Ihnen an?

Welche Ziele möchten Sie bei den nächsten Arbeitsschritten verfolgen?
Zum Beispiel:
• Bereitschaft zur Beteiligung erreichen und erhalten
• hohe Rücklaufquote erzielen
• Dialogkultur aufbauen
• Selbstevaluationskompetenz aufbauen
• …

Befragung in die
Kita-Kultur einbinden

Welche Merkmale kennzeichnen im besonderen Maße Ihre Arbeitskultur
und sollten deshalb bei der Befragung berücksichtigt werden? Zum Beispiel:
• Partizipation (Teilhabe)
• Transparenz
• Kommunikation und Kooperation
• …

Weitere
Faktoren bedenken

Welche Faktoren können die Befragung zusätzlich stützen?
Zum Beispiel:
• Klima, Atmosphäre
• Eignung von Zeitpunkt und Raum
• die eigene Haltung zur Befragung und gegenüber
		 den Zielgruppen
• …

Modelle, Verfahren
und „Ambiente“
festlegen

Wie möchten Sie die Befragung der Zielgruppen konkret gestalten –
und was ist dafür zu klären? Organisationsform:
• gebündelt an einem Tag oder verteilt auf mehrere Tage
• in der Zielgruppe gemeinsam oder individuell inner-			
		 halb eines Zeitraums frei entscheidbar

Arbeitsschritte

Leitfragen, Tipps, Möglichkeiten …
für Eltern:
• im Rahmen eines Elternabends
• im Rahmen eines Elterncafé
• im Rahmen eines Elternfrühstücks
• direkte Ausgabe, 1 bis 2 Wochen Rücklaufzeit
• …
für pädagogische Fachkräfte:
• während einer Teamsitzung
• in einem vorgegebenen Zeitfenster• …

Auf zentrale
Informationspunkte
verständigen

Welche Informationen benötigen die pädagogischen Fachkräfte
und Eltern zur Mitarbeit? Zum Beispiel:
• Ziele der Befragung und Bedeutung für die Kita
• Einordnung in das Projekt
• Befragungsmodalitäten
• Termin
• Ansprechpartner in der Kita
• …

Zeitbedarfe ermitteln
und nach Lösungen
suchen

Welche Ressourcen müssen von Ihnen bereitgestellt werden?

Verantwortlichkeiten
festlegen

Wie möchten Sie Verantwortlichkeit und Verbindlichkeit herstellen?
Zum Beispiel durch:
• eindeutige Zuständigkeit für Aufgaben
• Arbeitsteilung
• einen schriftlichen Zeit- und Aufgabenplan
• …

Datenschutz sichern

Wie möchten Sie Vertraulichkeit, Anonymität und Datenschutz gewährleisten?
Zum Beispiel durch:
• Abgabeboxen
• Verschließbare Umschläge
• …
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		 Die Vorbereitungsphase
Sie schaffen alle Voraussetzungen, um die Befragung konstruktiv, effektiv und erfolgreich
durchführen zu können. Sie setzen die in der Planungsphase festgelegten Arbeitsschritte zur
Vorbereitung der Befragung konkret um und führen die von Ihnen übernommenen Aufgaben aus.

Arbeitsschritte
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Leitfragen, Tipps, Möglichkeiten …

Informationen für
Ihr Team und die
Eltern aufbereiten

Bearbeiten Sie die Informationen, auf die Sie sich verständigt haben, so, dass
sich das Team und die Eltern angesprochen fühlen. Es sind beispielsweise:
• Informationsbriefe zu entwerfen
• Aushänge am schwarzen Brett zu machen
• …

Informieren und
kommunizieren

Informieren Sie das Team und die Eltern und besprechen Sie mit ihnen
das bevorstehende Vorhaben und offene Fragen, zum Beispiel indem Sie:
• Informationsschreiben an die zu befragenden Gruppen verteilen
• zentrale Informationsmedien nutzen (Infotafel, Website, Infobriefe …)
• das Befragungsvorhaben in den Gremien und bei sonstigen
Gesprächsanlässen vorstellen
• Ansprechpartner benennen
• …

Material bereitstellen

Rechtzeitig vor der Befragung muss das erforderliche Material verfügbar sein. Sorgen Sie beispielsweise dafür, dass:
• der Rückmeldebogen für die benötigte Anzahl der Fragebogen
		 zurückgesendet wird
• Abgabeboxen vorhanden sind
• …

Zeitraum für die Befragung organisieren

Treffen Sie organisatorische Maßnahmen für die Befragung so, dass sowohl
die Zielgruppen als auch nicht direkt beteiligte Personengruppen diese
Aktion positiv wahrnehmen und sich auf keinen Fall belästigt fühlen:
• Anfertigung von zentralen Hinweisplakaten
• …

Checkliste führen

Nutzen Sie eine Checkliste, aus der hervorgeht, was bereits
erledigt bzw. noch zu tun ist. Das erleichtert Ihnen den Überblick.

		 Die Durchführungsphase
Stellen Sie eine entspannte und Wertschätzung vermittelnde Atmosphäre her. Sorgen Sie für
einen reibungslosen, effektiven Ablauf der Befragung für pädagogische Fachkräfte und Eltern.

Arbeitsschritte

Empfehlungen zum Ablauf der Befragung

Zielgruppe in die
Befragung einführen

(Bei Durchführung innerhalb einer Veranstaltung)
Führen Sie die jeweilige Zielgruppe in die Befragung ein:
• Begrüßung
• Ausgabe der Fragebogen
• Erläuterung der Fragebogen und Klärung von Fragen
• …

Befragung
durchführen

Tragen Sie zum Gelingen der Befragung bei, indem Sie für eine
freundliche Atmosphäre sorgen. Nehmen Sie die Rolle einer verantwortlichen, ansprechbaren, hilfsbereiten Begleitperson wahr.

Weiterleitung der
Daten sicherstellen

Sorgen Sie dafür, dass alle Briefumschläge mit den Fragebogen als ein Paket zusammengepackt am Termin zur Abholung bereitstehen oder versandt werden.

		 Die Nachbereitungsphase
Arbeitsschritte
Dank und Information an die Beteiligten

Empfehlungen zum Ablauf der Befragung
Schließen Sie die Phase der Befragung für alle Beteiligten erkennbar mit einem Zeichen der Anerkennung und einem Ausblick auf
Inhalte und Mitwirkungsmöglichkeiten in der kommenden Phase zur
Entwicklung der guten gesunden Kita ab, zum Beispiel durch:
• einen Brief an die Eltern
• einen mündlichen oder schriftlichen Dank an alle Aktiven,
		 die zum Gelingen beigetragen haben
• eine Feier, mit der Sie den soeben erfolgreich vollzogenen Schritt
		 auf dem Weg zur guten gesunden Kita feiern
• …

(Aus: SEIS macht Schule. Die Datenerhebung – Messverfahren, Instrumente und Vorgehensweisen. Arbeitsschritte Datenerhebung. Modifiziert)
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