
Evangelisches Profil im Kontext moderner Kita-Pädagogik 

 

Als am 10. März im Ludwigshafener Heinrich-Pesch-Haus im Rahmen von „Kita
+QM 

-  

Qualitätsinitiative der Evangelischen Kirche  der Pfalz“ landeskirchenweit die Zertifika-

te  vergeben wurden, erhielten auch die Leiterinnen Vera Haug, „Haus für Kinder“, und 

Annette Buckel, „Kita Schützenhof“, die Auszeichnungen aus der Hand von Oberkir-

chenrat Manfred Sutter. Sie haben mit ihren Einrichtungen die zweijährige Laufzeit des 

Projekts erfolgreich abgeschlossen.  

„Das Kind steht im Mittelpunkt“ – unter dieser schlichten Maxime fassen Vera Haug 

und Annette Buckel die sehr komplexen Inhalte der landeskirchlichen Qualitätsmana-

gement-Offensive zusammen. Und breiten umgehend eine richtige kleine Bibliothek an 

Ordner, Schriften und Begleitmaterial aus. „Keine Angst – wenn man erst einmal einge-

arbeitet ist, kommt man sehr gut damit zurecht“, lacht Annette Buckel. 

Übergeordnet gehe es bei der Qualitätsentwicklung um die Formung des Kita-Leitbilds 

mit nachdrücklich evangelischer Profilierung, erläutern die Erzieherinnen die Initiative. 

Zu erarbeiten waren jeweils ein Modul aus dem Bereich „Führungsprozesse“ sowie 

„Kernprozesse“.  

In insgesamt 18 Fortbildungstagen und verschiedenen Maßnahmen vor Ort wurden die 

beiden Leiterinnen, dazu je eine  sogenannte Qualitätsentwicklerin aus den Teams aus-

gebildet, um diese Kenntnisse als Multiplikatoren in ihren Einrichtungen weiterzuge-

ben. Begleitend dazu waren sogenannte Qualitätszirkel – interdisziplinär zusammenge-

setzt – tätig.  

„Dabei haben wir natürlich nicht nur die Mitarbeitenden, sondern auch Träger (in Per-

son der zuständigen Geistlichen), Eltern und Kinder eingebunden“, betont Annette Bu-

ckel.  

Das Modul „Führungsprozesse“ ist ausschließlich mit strukturellen Gegebenheiten be-

fasst. Ein umfänglicher, knapp 40-teiliger Stichwortbogen liefert konkrete Anhaltspunk-

te. „Da geht es beispielsweise um die Einarbeitung von neuen Mitarbeitenden, die Zu-

sammenarbeit mit den Eltern, Flexibilität des Zeitangebots, Beschwerde-Management, 

Verpflegung oder auch Notfallsituationen,“ zählt Vera Haug auf. 

Im mehrteiligen inhaltlichen Bereich („Kernprozesse“) wiederum habe man fürs erste 

den Schwerpunkt „Eingewöhnung“ bearbeitet. Auch hier helfen wiederum die vorgege-

benen Standards bei der praktischen Umsetzung - für Vera Haug, die in ihrer Einrich-

tung ca. 15 Plätze für Kleinkinder vorhält, ein besonders spannendes Thema. „Gerade 

bei den Einjährigen ist Geduld,  Sensibilität und Fürsorge – die brauchen ja noch viel 

Körperkontakt! - gefragt. Auch muss mit den Eltern, die oft zwischen berufliche Not-

wendigkeit und schlechtem Gewissen hin- und hergerissen sind, eine solide Vertrauens-

basis hergestellt werden“, betont die Kita-Leiterin. „Erst dann kann sich auch das Kind  

wohlfühlen“. 

Vera Haug und Annette Buckel verhehlen keineswegs, dass zu Anfang viel Skepsis ge-

herrscht habe in ihren 26- bzw. 12-köpfigen Teams. Die akribische Verschriftlichung al-

ler Vorgänge, wie sie das Qualifying vorsieht  - zunächst als Belastung empfunden –, 

erwies sich bald als äußerst effektiv und zielführend. Auch dass man mehr denn je an-

gehalten sei zu Nachbereitung mit den Mitarbeitenden und Unterstützung durch  Super-

vision, sei insgesamt positiv spürbar. 

Der Motivationsschub des gesamten Kita
+QM

-Projekts  für ihre Teams steht für beide 

Leiterinnen außer Frage. „Die gesellschaftliche Situation, in der Kinder aufwachsen, hat 

sich in den letzten Jahren radikal geändert – Kindergartenpädagogik ist bezüglich Quali-

tät und Vielfalt stärker denn je gefordert und muss sich stetig weiterentwickeln“, so Bu-

ckels Statement. 

Vera Haug, deren Einrichtung etwa 30 Prozent Kinder aus Migrationsfamilien, darunter 

aktuell zwei Flüchtlingskinder betreut, legt dennoch den Finger in Wunde Personalsi-

tuation „Verständigungsprobleme, der respektvolle Blick auf kulturelle Bedürfnisse, die 

Tatsache, dass wir mit einem hohen Anteil an Teilzeitkräften arbeiten, was die Dienst-

plangestaltung verkompliziert, Entwicklungsgespräche mit Eltern, die es früher nicht in 



solcher Häufigkeit gab – das alles ist oft schwer ins knappe zeitliche Raster zu integrie-

ren.“   

Überaus hilfreich, so betonen Beide, sei die tageweise Begleitung durch Kerstin Wal-

linda, Religionspädagogin und Qualitätsmanagement-Referentin, gewesen. Hier habe es 

zu Anfang mittlerweile gestrichene Zuschüsse des Landes Rheinland-Pfalz gegeben. 

Über die jetzt von der Kirchengemeinde gewährte zeitlich begrenzte Finanzierung hin-

aus wünschen sich beide Leiterinnen unbedingt eine Fortsetzung. 

Denn: Nach der Zertifizierung werde man die Hände keinesfalls in den Schoß legen. 

„Der Prozess soll weitergehen. „Um über das landeskirchliche Zertifikat hinaus auch 

das bundesweite BETA-Siegel  zu erlangen, ist der komplette Maßnahmenkatalog abzu-

arbeiten. Das haben wir im Moment nur als sukzessiven Prozess im Blick, werden aber 

jetzt mit neuen Komponenten weiterarbeiten, so die Kita-Leiterinnen. Da werde es 

künftig um Stichworte wie Vernetzung mit der Kirchengemeinde („Wo kann Kita in der 

Gemeinde stattfinden?), Partizipation, Bildung und Sprachförderung gehen.  

Gertie Pohlit 

       


