
Qualitätsentwicklung im Dialog

„Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis 
ist in der Praxis größer als in der Theorie“  

(Johannes Herwig-Lempp) 

Als  Träger  von Kindertagesstätten  liegt  es  in  unserer Verantwortung,
den  definierten Werten  und  Zielen  des  Vereins gerecht  zu  werden.
Diese sind beschrieben in unserer Rahmenkonzeption. Darüber hinaus
erfüllen wir die Aufgaben, welche im Kinder- und Jugendhilfe Gesetz
(KJHG),  im  SGB  VIII,  in  den  Leitlinien  der  Stadt  Frankfurt  und  im
Hessischen Bildungs- und Erziehungsplan (HBEP), verankert sind. 

In einem permanenten Prozess entwickeln, überprüfen und optimieren
wir  Qualitätskriterien.  In  sogenannten  „Qualitätslupen“  schreiben  wir
Qualitätsstandards fest. Diese in allen unseren Einrichtungen lebendig
werden  zu  lassen  und  dauerhaft  zu  installieren,  ist  für  alle
Mitarbeiter:innen  eine  spannende  und  in  vielerlei  Hinsicht
herausfordernde, aber auch befriedigende Aufgabe. Dabei legen wir
großen  Wert  auf  einen  wertschätzenden  Austausch  zwischen  allen
Beteiligten.  Gemeinsam  gestalten  wir  auf  diese  Weise  kreativ  die
alltäglichen  Arbeitsprozesse.   Selbst-  und  Fremdevaluation  ist  ein
weiterer Garant für eine für alle Beteiligten förderliche Entwicklung der
pädagogischen Arbeit.

„Lebenslanges  Lernen“  ist  eine  wichtige  Prämisse  für
Qualitätsentwicklung. Als „lernende Organisation“ sind wir aufmerksam
für neue Entwicklungen und nehmen aktuelle Trends wahr. Jede:r ist
herzlich eingeladen teilzuhaben und sich aktiv einzubringen, denn wir
sind  der  festen  Überzeugung,  dass  Jede:r  aus  seiner  direkten  und
persönlichen Erfahrung berichten kann und dadurch einen wichtigen
Beitrag leistet.

Wir  stellen  Kindern einen lebenswerten  Raum zur  Verfügung,  einen
geschützten Ort, an dem sie sich zugehörig fühlen, an dem sie  spielen,
lernen und sich entwickeln. Um die bestmögliche Begleitung für Kinder
und Familien unter Einbeziehung vieler Einflussgrößen zu gewährleisten,
pflegen  wir  einen  konstruktiven  Diskurs  über  Qualitätskriterien,
Qualitätsmerkmale  und  deren  Umsetzung.  Wir  gleichen
unterschiedliche Positionen und Meinungen ab, nehmen verschiedene
Perspektiven ein und erweitern so unseren Horizont.
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Wir nutzten jede Anregung, um unsere Kompetenzen zu erweitern und
neue  Ressourcen  zu  entdecken.  In  einen  lebendigen  Dialog
entwickeln  wir  die  relevanten  Fragen  und  finden  zielführende
Antworten. Wir kommunizieren dabei in einer Art und Weise die für alle
verständlich,  einsehbar  und  nachvollziehbar  ist.  Transparenz  schafft
Vertrauen  für  Kinder,  Eltern,   Fachkräfte,  den  Träger  und  die
Öffentlichkeit.

Aufbau der Qualitätsentwicklung:

Der  Sozialpädagogische  Verein  versteht  Qualitätsentwicklung  als
ganzheitlichen Prozess, d.h. die gesamte Organisation steht im Fokus.
Wir unterscheiden drei Qualitätsbereiche: die Struktur-, die Prozess- und
die Orientierungsqualität.

In  einer  Kita  wird  beispielsweise  die  Qualität  der  Struktur geprüft
hinsichtlich  der  Gruppengröße,  des  Personalschlüssels,  der
Qualifizierung  der  Fachkräfte,  der  Stabilität  der  Betreuung,  des
Betreuungsablaufes sowie der Raumgestaltung. 
Die  Prozessqualität konkretisiert  sich  in  der  Interaktion  des
pädagogischen Personals mit den Kindern und ihren Eltern. 
Die  Orientierungsqualität reflektiert  Werte  und  grundsätzliche
Einstellungen  der  Mitarbeiter:innen.  Dabei  sprechen  wir  auch  über
„das Bild vom Kind“ was jeder in sich trägt, denn wir messen diesem
besonders große Bedeutung zu, ist es doch der Ausgangspunkt für das
tägliche,  pädagogische  Handeln.  Da  die  drei  genannten
Qualitätsbereiche zusammen wirken und sich gegenseitig beeinflussen
wird  somit  die  Wichtigkeit  und  Notwendigkeit  der  ganzheitlichen
Betrachtung von Qualitätsprozessen deutlich.

Der  sozialpädagogische  Verein  richtet  vielfältige  Angebote   zur
fachlichen  und  persönlichen  Entwicklung  und  zur  Weiterbildung  an
seine  Mitarbeiter:innen.  Neben  sowohl  internen  als  auch  externen
Fortbildungsmaßnahmen  finden  regelmäßig  Supervisionen  und
Konzeptionstage  statt.  Nach  dem  „Kronberger  Kreis“  ausgebildete
Multiplikatoren  der  „Dialogischen  Qualitätsentwicklung“  bieten
Qualitätszirkel und Qualitätswerkstätten an.
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In  einem  Qualitätszirkel  analysiert,  unter  der  Anleitung  eines
Multiplikators,  eine  Gruppe  von  zehn  bis  fünfzehn  Mitarbeiter:innen
regelmäßig  und  über  einen  längeren  Zeitraum  hinweg  die  eigene
Arbeit  und  bewertet  diese  hinsichtlich  der  Qualitätskriterien.  Die
Teilnehmenden sind Expertinnen und Experten ihrer eigenen Praxis. Sie
bringen ihre wertvollen Erfahrungen und ihr Wissen ein und entwickeln,
in einem autonomen Prozess, Maßstäbe und Ziele. 

Eine  Qualitätswerkstatt  hingegen  ist  ein  zweitägiges  Angebot.  Das
Team einer Kita wählt hier gezielt nur ein Thema aus, welches im Dialog
analysiert, bewertet und verändert wird.

Ein  wesentlicher  Faktor  für  die  Qualitätsentswicklung  spielt  im
Sozialpädagogischen  Verein  die  Beratung,  Begleitung  und
Organisation  durch  die  Fachberatung.  Fünf  qualifizierte
Fachberaterinnen  engagieren  sich  für  die  Entwicklung  und
Stabilisierung  innovativer Prozesse in den Einrichtungen.

Unser  seit  über  40  Jahren  aufgebautes  Know-How  macht  uns  für
Kinder, Familien, Fachkräfte, Mitarbeiter:Innen, Kooperationspartner zu
einem verlässlichen und kompetenten Partner in der Kinderbetreuung.
Das Wohl des Kindes, seine Förderung und Entwicklung stehen immer
im Mittelpunkt  unserer Qualitätsdiskussion. Mitgestalten, wirksames und
verantwortliches  Handeln,  das  Erreichen  von  Etappen  und  Zielen
motiviert,  macht Freude,  befriedigt.  Qualitätsentwicklung bereichert
Jeden, der an ihr partizipiert!
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