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GRUßWORT

Doris Ahnen

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir haben uns in Rheinland-Pfalz im Kindertagesstättenbereich in den letzten Jahren wirklich
auf den Weg gemacht. Ein Meilenstein dabei war, dass wir den Rechtsanspruch für Kinder ab
2 Jahren als erstes und einziges Bundesland gesetzlich festgelegt haben. Mit diesem Rechtsanspruch haben wir einen klar definierten Zwischenschritt auf dem Weg zum bundesweit festgelegten
Rechtsanspruch auf ein Betreuungsangebot ab Vollendung des ersten Lebensjahres gemacht, der
2013 greifen soll.
Betrachten wir den aktuellen Stand des Ausbaus der Plätze für Kinder unter drei Jahren, so kann
Rheinland-Pfalz und damit alle Verantwortungsträger - die Kommunen, die Träger, vor allem
aber auch die Leitungen und Teams der Einrichtungen - stolz sein. Mit aktuell über 23.000
genehmigten Plätzen gibt es bereits für 24,1 Prozent der Kinder unter 3 Jahren ein Betreuungsangebot in einer Kindertagesstätte. Gegenüber Februar 2006 - dem Start des Landesprogramms
„Zukunftschance Kinder - Bildung von Anfang an“ - haben wir ein Plus von 15.400 Plätzen, was
einer Verdreifachung der Plätze entspricht.
Ich habe den quantitativen Ausbau aber nie isoliert gesehen. Wichtig war mir immer, auch die
Qualität der Arbeit in Kindertagesstätten zu fördern. Stellvertretend für viele andere Maßnahmen,
die der Qualität von Kindertagesstätten dienen, möchte ich die gemeinsame Erarbeitung der Bildungs- und Erziehungsempfehlungen sowie die gerade abgeschlossene gemeinsame Erarbeitung
der Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten in
Rheinland-Pfalz erwähnen. An beiden Papieren waren Sie als Evangelische Kirche der Pfalz maßgeblich beteiligt, wofür ich Ihnen ausdrücklich danken möchte.
Mit Ihrer Qualitätsoffensive Kita+QM knüpfen Sie hier an, um die Qualität der Kindertagesstätten
in Ihrer Zuständigkeit in den Blick zu nehmen und mit den Beteiligten vor Ort weiterzuentwickeln.
Qualitätsentwicklung ist oft ein langwieriger und arbeitsintensiver Prozess, der sich aber sehr
lohnt und vor allem immer wieder die Möglichkeit der Reflexion der eigenen Arbeit bietet.
Für den Weg, den Sie mit diesem Projekt gehen, wünsche ich Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen
Mut zur genauen Analyse, aber auch Ideenreichtum und Kreativität für mögliche Veränderungen.
Ich denke, es ist ein guter Weg, der die Arbeit der Teams Ihrer 242 Kindertagesstätten unterstützt
und fördert und damit den Kindern in den Einrichtungen zugute kommt.

Doris Ahnen
Ministerin für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur

EINLEITUNG

Manfred Sutter

Sehr geehrte Damen und Herren,
seit vielen Jahren bekennt sich die Evangelische Kirche der Pfalz zur Kindertagesstättenarbeit als zentrale Aufgabe kirchlichen Handelns. 241 Kindertagesstätten
mit 16.500 Plätzen in evangelischer
Trägerschaft begleiten und fördern Kinder
umfassend in ihrer Entwicklung, stärken
Familien in ihrer Erziehungsaufgabe und
leisten einen wichtigen Beitrag zur elementaren Bildung. Gegenwärtig erreichen unsere Einrichtungen rund 15.500 Kinder an 227
Tagen im Jahr. Rechnet man die Eltern und
die Geschwisterkinder dazu, liegt der Resonanzbereich bei zwölf Prozent unserer Kirchenmitglieder. Für die Kinder und deren
Familien, aber auch für die Kommunen und
das Land nehmen wir damit eine wichtige
bildungs- und gesellschaftspolitische Aufgabe
wahr. Bei der Umsetzung dieser Aufgaben im
Alltag haben Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung erste Priorität.
Entscheidende Impulse hierzu setzten die
folgenden Veröffentlichungen:
Im Jahr 2002 erschien erstmals das von der
Bundesvereinigung Evangelischer Kindertagesstätten für Kinder e.V. (BETA) und dem
ehemaligen Diakonischen Institut für Qualitätsmanagement und Forschung gGmbH
gemeinsam herausgegebene Bundesrahmenhandbuch „Qualitätsmanagement für
Evangelische Kindertagesstätten“. Seither
liegt ein Leitfaden vor, der die Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in evangelischen Kindertagesstätten gezielt unterstützt.

Im Jahr 2003 veröffentlichte das Institut für
den Situationsansatz (ISTA) der Internationalen Akademie (INA) gGmbH nach 35-jähriger
Diskussion das Leitbild für den Situationsansatz, die konzeptionellen Grundsätze und die
theoretischen Dimensionen. Damit wird beschrieben, was Qualität im Situationsansatz
unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen
Bedingungen meint. Gleichzeitig findet eine
Definition des pädagogischen Konzepts mit
Blick auf die Entwicklungsbedürfnisse der
Mädchen und Jungen sowie ihre sozialen und
kulturellen Voraussetzungen statt.
Im Jahr 2004 erschienen als Folge der Ergebnisse der PISA-Studie die neu erarbeiteten
Bildungs- und Erziehungsempfehlungen
für Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz.
Diese sind Grundlage für die träger- und einrichtungsspezifischen Umsetzungen in den
einzelnen Kindertagesstätten. Sie sollen unter
Beachtung des Erziehungsrechts der Eltern
für Kindertagesstätten eine Orientierung sein,
ihre Verantwortung gegenüber der folgenden
Generation wahrzunehmen.
Im Mai 2004 hat die Jugendministerkonferenz
und Juni 2004 die Kultusministerkonferenz
den gemeinsamen Rahmen der Länder für die
frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen
vorgelegt. Es wird zum Ausdruck gebracht,
dass die Länder zur Stärkung des Elementarbereichs besonderes Gewicht auf die Konkretisierung und qualifizierte Umsetzung des
Bildungsauftrags legen.
Ebenso veröffentlichte der Rat der EKD im
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Einleitung

Jahr 2004 seine bis heute maßgebliche Erklärung „Wo Glaube wächst und Leben
sich entfaltet: Der Auftrag evangelischer
Kindertageseinrichtungen“. Darin wird
beschrieben, worin Elementarbildung aus
evangelischer Sicht besteht, wie das Zusammenwirken von Erzieherinnen und Erziehern,
Eltern und Vertretern der Kirchengemeinde
gelingen kann. Es gilt frühkindliche Lernprozesse zu fördern und die Qualität evangelischer Kindertagesstätten weiter zu entwickeln
und zu sichern.
Nach all diesen Diskussionen und Veröffentlichungen wurde im Jahr 2009 das „Bundesrahmenhandbuch Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems“
der BETA und des Diakonischen Institutes für
Qualitätsentwicklung im Diakonischen Werk
der EKD e.V. herausgegeben. Dieses Rahmenhandbuch ist grundlegend für die Qualitätsentwicklung in Kindertagesstätten.
Das Projekt Kita+QM der Evangelischen Kirche
der Pfalz und des Diakonischen Werkes Pfalz
knüpft an diese Erkenntnisse an und führt
die Ergebnisse der verschiedenen Ansätze
zusammen. Dabei kommt dem Bereich Religionspädagogik eine Schlüsselrolle zu. In die
lebendige Beziehung zu Gott einzuführen und
diese einzuüben, ist gerade in evangelischen
Einrichtungen eine wichtige religionspädagogische Aufgabe im Elementarbereich. Des-

halb braucht die Arbeit in Kindertagesstätten
eine qualitativ gesicherte und für Weiterentwicklung offene religionspädagogische
Grundlage ebenso wie eine qualitativ gehaltvolle Begleitung.
Um für die religions- und elementarpädagogische Arbeit in den Kindertagesstätten und für
die Bildungs- und Erziehungspartnerschaft mit
den Eltern eine gute Qualität zu gewährleisten,
stehen die kirchlichen Träger in der Verantwortung, fortwährend Qualitätssicherung und
Qualitätsentwicklung zu betreiben. Dabei will
sie das Projekt Kita+QM unterstützen.
Alle evangelischen Kindertagesstätten können von 2011 bis 2017 an einem zweijährigen Weiterbildungsprojekt teilnehmen,
bei dem Fachkräfte für die Umsetzung des
Bildungsauftrags in der Praxis kontinuierlich qualifiziert werden. Die teilnehmenden
Kindertagesstätten erhalten nach Abschluss
der Weiterbildung ein Teilnahmezertifikat
der Evangelischen Kirche der Pfalz. Zudem
bereiten sie sich auf eine später mögliche
Zertifizierung vor.
In der vorliegenden Broschüre zur Auftaktveranstaltung sind die bisherigen Ergebnisse
unserer Arbeit zusammengefasst. Wir möchten
damit Ihre Neugier wecken und Sie anregen,
am Projekt Kita+QM teilzunehmen.

Manfred Sutter
Oberkirchenrat
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PROGRAMM AUFTAKT-VERANSTALTUNG

Programm Auftakt-Veranstaltung
25. November 2010 von 9 bis 13 Uhr
9 Uhr

Anmeldung & Infomaterialien

9.15 Uhr

Begrüßung
Manfred Sutter, Oberkirchenrat
Brigitte Thalmann, Stellv. d. Landespfarrers

9.30 Uhr

Grußworte
Vera Reiß, Staatssekretärin im Ministerium
für Bildung, Familie, Jugend und Kultur,
Rheinland-Pfalz
Daniela Kalweit, Projektleiterin der Offensive
Bildung Plus, BASF SE

10 Uhr

Einführung in das Qualitätshandbuch der BETA
Roberta Donath, Evangelische Kirche
in Hessen und Nassau

10.25 Uhr Pause / Infostände
10.55 Uhr Musik
11 Uhr

„Werte erlebbar machen und reflektieren. Warum?“
Dr. Christa Preissing, Institut für
den Situationsansatz, FU Berlin

11.40 Uhr Musik
11.45 Uhr Informationen zum Projekt – Praxisbeispiele
Alida Zaanen, Projektleiterin kita+QM
12.15 Uhr

Subito – Stehgreiftheater

12.45 Uhr Verabschiedung
Manfred Sutter, Oberkirchenrat
Musikalische Gestaltung: „Amuse-Gueule“
Leitung: Maurice Croissant, Bezirkskantor
Ort: Fruchthalle, Fruchthallstr. 10, 67655 Kaiserslautern

Dr. Christa Preissing, Internationale Akademie (INA gGmbH) an der FU Berlin
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Werteorientierung im Situationsansatz
1. Einordnung in unser Bildungsverständnis

Bildung bedeutet: Sich ein Bild machen von der Welt und umschließt die Dimensionen:
•
•
•

sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt machen
sich ein Bild machen von den anderen in dieser Welt
das Geschehen in der Welt für sich erleben und verarbeiten

Damit sind gemeint: Sinnstiftende und gefühlsgebundene Bildungsfragen, mit denen sich
Kinder in der Beziehung zu Erwachsenen und in der Kindergemeinschaft auseinander setzen.
Diese Fragen sind immer in einen Wertekontext eingebunden.
Sich ein Bild von sich selbst in dieser Welt machen
Wer bin ich? Wo komme ich her? Wer gehört zu mir – zu wem gehöre ich? Was macht mich
fröhlich, traurig, wütend, ängstlich? Wer oder was hilft mir, wenn ich nicht weiter weiß? Was
ist, wenn ich nicht mehr hier bin?
Sich ein Bild machen von den anderen in dieser Welt
Wer sind die anderen? Wo kommen sie her? Wer gehört zu ihnen – zu wem gehören sie? Was
macht die anderen fröhlich, traurig, wütend, ängstlich? Wer oder was hilft anderen, wenn sie
nicht weiter wissen? Was haben sie mit mir gemeinsam, was unterscheidet sie von mir? Was
kann ich von den anderen lernen? Was fehlt mir, wenn sie nicht da sind?
Das Geschehen in der Welt für sich erleben und verarbeiten
Was brauche ich zum Leben – was ist für mich unverzichtbar (soziales und ökologisches
Eingebundensein, der eigene Körper, Natur und Technik)?
Wie sind die Dinge in die Welt gekommen und wie verschwinden sie wieder (Geschichte,
Gegenwart und Zukunft)?
Ist das überall in der Welt so – woher kommen die Unterschiede (Kulturvergleich)?
Was bleibt in der Zeit (relativ) unverändert (Naturgesetze, natürliche Phänomene)?
Was von dem, was mir wichtig ist, ist von uns Menschen beeinflussbar? Was will/kann ich selbst
beeinflussen und welches Wissen und Können benötige ich dazu (hier verbinden sich Fragen
aus Ethik, Religion, Naturwissenschaften und Technik)?

2. Übergreifende Orientierungen in unserem Bildungskonzept

Wir ordnen unser Bildungskonzept in einen anthropologischen und normativen Kontext ein, der
demokratischen Prinzipien verpflichtet ist, der sich auf die UN-Konventionen zu den Menschenrechten und speziell zu den Kinderrechten bezieht, der die aktuellen entwicklungspsychologischen
und neurophysiologischen Forschungsergebnisse einschließt und besondere Aufmerksamkeit
darauf richtet, dass die Welt, in der wir leben und in der unsere Kinder aufwachsen, von Ungleichheit gekennzeichnet ist. Diese Ungleichheit ist global und bildet sich lokal – im engsten sozialen
Kontext – immer ab.
Daraus leiten sich als orientierende Prinzipien unseres Bildungsverständnisses ab:
•
•
•

Unantastbarkeit/Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens;
individuelle Freiheit und Integrität;
Recht auf Zugehörigkeit;

7

8

REFERAT

•
•
•
•

Dr. Christa Preissing, Internationale Akademie (INA gGmbH) an der FU Berlin

Gleichwürdigkeit/Gleichheit aller Menschen;
Gleichberechtigung;
Solidarität mit Menschen in unterprivilegierten Situationen;
verantwortlicher Umgang mit Tieren und Pflanzen und mit natürlichen Ressourcen.

Damit ist eine Werteorientierung begrifflich bezeichnet, in die in unserem Bildungsverständnis
alle Bildungsprozesse eingebunden sind. Wir erteilen damit allen Bildungskonzepten eine Absage, die in erster Linie auf Verwertung des Subjektes für ein vom ihm nicht mitbestimmbares
Geschehen in der Welt gerichtet sind. Subjekt ist jeder Mensch von Anfang an. Gleichzeitig
orientieren wir uns damit an den Zielen einer Bildung für nachhaltige Entwicklung.

3. Wertebildung in unserem Bildungsbegriff

Bildung ist ein aktiver, sozialer und sinnlicher Prozess
Bildung ist ein aktiver Prozess
Ein Kind entdeckt, erforscht und gestaltet seine Welt und die zu ihr gehörenden und in ihr
gewordenen Dinge sowie die in ihr wirkenden natürlichen und sozialen Erscheinungen und
Zusammenhänge durch eigenwillige Tätigkeit mit allen Sinnen und vom ersten Atemzug an. Ein
aktives Kind bildet sich immer, es kann gar nicht anders. Kinder können nicht gebildet werden
– sie machen sich selbst ihr Bild von ihrer Welt und sie tun dies aus eigenem Antrieb. Kinder
wollen lernen und sie wollen in dieser Welt etwas Bedeutsames leisten. Selbstverständlich gilt
für Wertebildung das, was für Bildung allgemein gilt. Werte können nicht vermittelt werden;
sie müssen von jedem Kind durch eigene Aktivität gebildet werden. In dieser Aktivität wollen
sie wertgeschätzt werden und diese Wertschätzung ist die wichtigste Quelle, aus der die Kinder
neue Energie für ihre weiteren Bildungsprozesse ziehen. Wertebildung ist ohne diese Wertschätzung nicht denkbar. Sie ist unverzichtbar. Kinder werden Werte nur bilden, wenn sie geschätzt
werden: Von den Erwachsenen, mit denen sie zusammen leben und die ihnen etwas wert sind,
von den anderen Kindern mit denen sie zusammen leben und die ihnen etwas wert sind und von
denjenigen, denen sie zugehören – von der Gesellschaft, in der sie aufwachsen.
Bildung ist soziale Praxis
Kinder beziehen sich in ihrer Tätigkeit immer auf andere Personen, auf einen Interaktionspartner.1
Ihre Bewegungen, ihre Äußerungen erzeugen und benötigen eine Resonanz, eine Antwort von
den Personen, mit denen sie zusammen leben. Nehmen die Antworten des Interaktionspartners
die Bewegungen und Äußerungen des Kindes auf und an, ermutigen sie das Kind zu weiteren
und differenzierteren Tätigkeiten. Wehren sie die Äußerungen des Kindes ab, blockieren sie
das Kind in seinen Bildungsbewegungen. Die Folge kann sein, dass das Kind stehen oder
sitzen bleibt. In der Resonanz der antwortenden Person liegt immer eine Wertung. Sie kann
sich sprachlich vermitteln – wichtiger noch ist die nonverbale Mitteilung. Wir wissen aus der
Säuglingsforschung, dass ein Kind bereits in den ersten Lebenswochen zustimmende und
ablehnende Resonanz der Bezugsperson unterscheidet. Das Kind liest aus der Mimik im Gesicht der Bezugsperson die Wertung, es erspürt aus dem Druck der Berührung mit Mutter oder
Vater und es hört aus der Stimmlage heraus, ob seine Bewegung unterstützt oder abgewehrt
wird. Es „erkennt“ also bereits in den ersten Lebenswochen, welche seiner Äußerungen wertgeschätzt, welche ignoriert und welche aktiv abgewehrt werden. Das Kind nimmt spätestens ab
dem zweiten Lebensjahr wahr, ob die sprachlich vermittelte Antwort mit den nichtsprachlichen
Botschaften übereinstimmt, ob die gesamte Botschaft also konsistent ist. Bei inkonsistenten
1

In der aktuellen Erziehungswissenschaft und Entwicklungspsychologie werden Bildungsprozesse deshalb als soziale Ko-Konstruktionen bezeichnet.
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Botschaften hat jede nichtsprachliche Botschaft
eine weitaus größere Wirkung als die sprachliche.
Zusammengenommen entfalten die nichtsprachlichen Botschaften mehr als 80% der Wirkung der
gesamten Signale. Das gilt im Übrigen – so wissen
wir aus der Kommunikationsforschung – auch noch
im Erwachsenenalter. Deshalb ist die gesprochene
Sprache ein weitaus überschätzter Mittler – auch in
der Wertebildung. Wir alle erkennen das Resultat
dieser Überschätzung gesprochener Sprache: Wie
oft spüren wir, dass ein Gegenüber nicht wirklich
meint, was er oder sie sagt! Und wie oft machen
wir im Umgang mit Kindern und auch mit Erwachsenen die Erfahrung, dass sprachliche Erklärungen
nichts nutzen. „Das hab’ ich doch schon hundertmal erklärt! und es ist immer noch nicht gelandet!“
In der Kind-Kind-Interaktion ist das anders als in
der Interaktion zwischen Erwachsenem und Kind. Kinder sind in ihren Äußerungen konsistent.
Sie haben das Lügen und das Ignorieren noch nicht gelernt. In unseren erwachsenen Augen
erscheinen sie in ihrer Konsistenz manchmal als brutal, weil sie ungefiltert und durch keine
„Vernunft“ kontrolliert äußern, was sie empfinden. Deshalb ist das Kinderleben so reich an
Konflikten. Deshalb sind Konflikte so wichtig für die Wertebildung: weil hier authentisch ausgehandelt wird, was zählt, was in der Gemeinschaft Wert hat. Werden diese Aushandlungsprozesse
durch den mächtigen Erwachsenen gestoppt, unterbrochen, blockiert, indem die Konfliktregelung den Kindern aus der Hand genommen und vom Erwachsenen übernommen wird, wird auch
die Wertebildung blockiert.
Bildung ist sinnliche Erkenntnistätigkeit
Die Hirnforschung belegt die pädagogische Erfahrung, dass Kinder dann erfolgreich lernen,
wenn sie möglichst vielfältige Sinneswahrnehmungen für die Aufnahme und Verarbeitung von
komplexen Eindrücken einsetzen können. In den ersten vier bis sechs Lebensjahren differenzieren
sich die sensorischen, visuellen und akustischen Wahrnehmungen besonders nachhaltig.
Über Bewegung, Tasten und Fühlen, Riechen und Schmecken, Sehen und Hören gewonnene
Eindrücke und Erkundungen führen zu bleibenden Verknüpfungen (Synapsen) zwischen
Nervenzellen im Gehirn. Diese bilden die sogenannten kognitiven Landkarten, in die spätere
Erfahrungen eingeordnet werden. Einem Kind als Interaktionspartner z.B. fast ausschließlich
sprachlich vermittelte Impulse und Erklärungen anzubieten oder ihm fast ausschließlich mimische
Rückmeldung zu geben, beeinträchtigt seine Möglichkeit, seine individuellen kognitiven Landkarten mit viel Platz für spätere Eintragungen auszubilden.2
Die Hirnforschung belegt auch, dass ein Kind nur dann lernt, wenn sein Kanal gerade offen ist
für die Verarbeitung eines Reizes; wenn also ein äußeres Signal sein Interesse trifft, weil die
aktive und eigenständige Bearbeitung eben dieses Reizes die Befriedigung eines Bedürfnisses
verspricht; wenn zwischen innerem Bedürfnis und äußerem Angebot eine emotionale Beziehung
entsteht. Wertebildung setzt also voraus, dass eine emotionale Beziehung entstehen kann zwischen
dem Bedürfnis eines Kindes und dem äußeren Reiz.
2

Die Hirnforschung kritisiert in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Überbetonung von Unterrichtsangeboten, die auf abstrahierende und sprach-logische
Begriffsbildung abzielen
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Da Bildung ein sozialer Prozess ist, entscheidet der Interaktionspartner/die Interaktionspartnerin
eines Kindes über seine/ihre Spiegelung entscheidend mit, welche der Sinneswahrnehmungen
als wertvoll gelten. Ob ein Kind im Verlauf seiner Bildungsprozesse z.B. Achtung vor der Natur
entwickelt, hängt in erster Linie davon ab, ob seine Interaktionspartner die natürlichen Bedürfnisse
des Kindes respektieren und wertschätzen. Es hängt weiter davon ab, ob das sich in Beziehung
setzen des Kindes mit den Elementen und Erscheinungen der äußeren Natur unterstützend oder
abwehrend beantwortet werden. Das Kind muss die Möglichkeit gehabt haben, die Erde mit all
ihren Elementen, die Pflanzen, die Tiere, das Wetter, den Sonnenauf- und Untergang auf seine
Weise, mit all seinen Sinnen lieben zu lernen, bevor es in die Verantwortung genommen wird,
all dies zu schützen. Stadtkindern, denen es verboten wird, den Rasen im Park zu betreten und
das Gras zu riechen, eine Blume zu pflücken, einen Ast vom Strauch zu brechen, um daraus ein
Spielzeug zu konstruieren, werden schwerlich Respekt vor der Natur entwickeln können. Ihr
Interesse, ihre emotionale Bindung an die Natur werden erstickt.
Bildung – auch Wertebildung –
geschieht nur, wenn Gefühl im Spiel ist
„Kinder lernen nur das, was sie wollen, nicht
das was sie sollen“, damit drückt der Neurophysiologe Wolf Singer aus, wie wichtig
es ist, dass ein Mädchen, ein Junge aus sich
heraus etwas wissen, können und erfahren
will. Jeder, der mit einem Kind zusammenlebt, kann die Erfahrung machen, wie glücklich und stolz es ist, wenn es etwas herausgefunden hat, etwas kann, das für sie oder ihn
selbst von hoher Bedeutung ist. Und jeder
kann mitempfinden, wie sehr dieses Gefühl
antreibt und die Anstrengung herausfordert,
mehr erfahren, wissen und können zu wollen.
Der Wunsch, sich anzustrengen und etwas
zu leisten, Widerstände und Schwierigkeiten
zu überwinden, wird gespeist von der Erwartung auf eben dieses Glücksgefühl. Das in unserer
Gesellschaft geflügelte Wort vom Ernst des Lebens, der immer dann zuschlägt, wenn es um
„richtige“ Bildung geht, unterstellt, dass Bildung und Glücksempfinden sich ausschließen. Das
Gegenteil ist der Fall.
Wertebildung wird in der pädagogischen Praxis oft verstanden als Erziehung zum Verzicht, zur
Begrenzung. Das eigene Wollen und der Stolz auf die eigene Leistung ist vom Kind her gesehen
Voraussetzung und nicht Barriere für Gemeinschaftsfähigkeit. Wenn Gemeinschaftsfähigkeit
nicht Unterordnung meint, sondern durch eigene Leistung beitragen zu einer Entwicklung in der
Gemeinschaft, dann ist Wertebildung Gewinn. Voraussetzung ist, dass die je eigenen Voraussetzungen und Möglichkeiten eines jeden Kindes in der Gemeinschaft einer Kindertageseinrichtung
Platz haben.
Bildung ist ein kultureller Prozess: Gleichheit und Unterschiede
Gleichheit und geschlechtlich-kulturelle Unterschiede
Kinder wachsen als Mädchen oder Junge auf. Sie alle sind Kinder und sie unterscheiden sich in
ihrer Geschlechtszugehörigkeit. Was ein Mädchen ist, was ein Junge ist – ist eine biologische
Unterscheidung und eine sozial-kulturelle. Wie ein Mädchen zur Frau wird und wie ein Junge
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zu einem Mann wird, ist in hohem Maße bestimmt von den Vorstellungen und Erwartungen, die
eine Gesellschaft über die gesellschaftliche Arbeitsteilung von Frauen und Männern hat. Die
erwachsenen weiblichen und männlichen Vorbilder, mit denen ein Kind in Familie, Kita, Schule
und Nachbarschaft lebt, haben unmittelbaren Einfluss darauf, wie ein Mädchen, ein Junge sein
Geschlecht konstruiert. Hoch wirksam sind daneben die Bilder von Männern und Frauen, die
über Medien3 transportiert werden. Das sich entwickelnde Selbstkonzept als weibliches oder
männliches Mitglied dieser Gesellschaft beeinflusst, was ein Mädchen, ein Junge von dieser
Welt wissen will, was sie oder er können will und was sie oder er meint, mit diesem Wissen und
diesen Fähigkeiten in dieser Welt bewirken zu können. Im Kindergartenalter verfestigen sich mit
dem Bewusstsein über die Konstanz des eigenen Geschlechts auch die Vorstellungen darüber
was eine „richtige“ Frau und was einen „richtigen „Mann“ ausmacht.
Was eine Frau, was ein Mann wert ist und welche Art von Leistung sie und er erbringen soll,
damit sie oder er in dieser Gesellschaft „zählt“, ist Gegenstand von Wertebildung. Aufgabe

pädagogischer Praxis ist es deshalb, genau zu beobachten, wie ein Mädchen, ein Junge die
gesellschaftlichen Erwartungen an das Frau-Sein und das Mann-Sein in ihr Selbstkonzept einbauen und wie Erzieherinnen und Erzieher darauf antworten.
Gleichheit und sozial-kulturelle Unterschiede
Kinder gehören zu einer Familie4, die gemessen an einem gesellschaftlichen Durchschnitt eine
eher schlechte, eine dem Durchschnitt entsprechende oder eine eher gute soziale und ökonomische
Absicherung hat. Kinder bringen als Neugeborene alle eine ungefähr gleiche genetische (in
ihrem Körper angelegte) Ausstattung mit5. Sie verfügen mit Lebensbeginn alle über in etwa
gleiche Bildungsmöglichkeiten6. Sie alle sind Kinder mit prinzipiell unendlichen Bildungsmöglichkeiten und sie können, je nachdem welche Anregungen sie in ihrer Familie und ihrem
unmittelbaren Umfeld erfahren, sehr unterschiedliche Ausschnitte dieser Möglichkeiten im
Aufwachsen in ihrer Familie ausschöpfen.
Bereits im Kindergartenalter erkennen die Kinder, dass ihre soziale Herkunft Einfluss haben
wird auf ihre Möglichkeiten, in dieser Gesellschaft etwas zu werden. Ihre Zukunftsbilder sind
3
4
5
6

Medien sind Mittler aller Art: Bücher, Erzählungen, Bilder in Büchern, auf Werbeplakaten; Filme, Spielzeug ...
Als Familie gilt heute jede Lebensform, in der mindestens ein erwachsener Mensch mit mindestens einem Kind zusammenlebt. (Lit.: Familienbericht der Bundesregierung ...
Die aktuelle Hirnforschung zeigt: Von der genetischen Ausstattung her, unterscheidet sich ein Kind, das heute geboren wird nur unwesentlich von einem Kind, das zur Zeit der
Neandertaler geboren wurde. (Lit:: z.B. W. Singer: Was kann ein Mensch wann lernen
Das gilt auch für Kinder, die mit einer „Behinderung“ geboren werden: Die Plastizität des Gehirns erlaubt, dass bestimmte Hirnfunktionen, wenn sie auf Grund eines
genetischen oder „unfallbedingten“ Ausfalls reduziert oder ausgeschaltet werden, von anderen „wettgemacht“ werden.
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eng verbunden mit den Erwartungen, die ihre Eltern an sie haben und sie spiegeln sie mit den
Erwartungen, die ihre Erzieherinnen und später die Lehrerinnen als Repräsentantinnen der
Gesellschaft an sie haben. Wird jedes Kind, gleich welcher Herkunft, gestärkt? Wird in jedes
Kind Zutrauen gelegt, dass es etwas Wertvolles für die Entwicklung dieser Gesellschaft beitragen
kann? Wertebildung wird davon in hohem Maße abhängen.
Gleichheit und ethnisch-kulturelle Unterschiede
Kinder leben mit einem Vater und einer Mutter, vielleicht auch nur mit der Mutter, nur mit dem
Vater oder auch in enger Beziehung mit anderen erwachsenen Frauen und Männern, die selbst in
dieser Stadt groß geworden sind, die aus einer ähnlichen oder ganz anderen Umgebung kommen,
die selbst ähnliche oder ganz andere Kindheitserfahrungen gemacht haben. Sie gehören zu einer
Mutter und/oder einem Vater, der/die die gleiche Sprache spricht wie die, die in ihrer Umgebung,
in der Kita, der Schule gesprochen wird oder sie haben Eltern, die überwiegend eine andere als
die Umgebungssprache sprechen. Manche Mädchen und Jungen wachsen in Familien auf, in
denen beides gilt.

Wessen Sprache wird gehört und verstanden? Wessen Erfahrung zählt? Wessen Erleben wird in
das Leben in der Kita einbezogen, was wird ignoriert oder abgewertet? Wer ist was wert?
Öffentliche Bildung, Erziehung und Betreuung in Krippen, Kindergärten, Horten und Schulen
sollen dazu beitragen, dass jedes einzelne Kind, gleich welchem Geschlecht es angehört, gleich
welche soziale und ökonomische Situation seine Eltern haben, gleich welcher ethnisch-kulturellen
Gruppe es selbst und die Mitglieder seiner Familie angehören, gleiche Rechte und gute Chancen
und eine sinnvolle und lebenswerte Perspektive in dieser Gesellschaft haben. Unabhängig von der
Herkunft soll jedes Kind die Chance haben, seine Bereitschaft, seine Fähigkeiten und seine individuellen Möglichkeiten in die Entwicklung von Gemeinschaft – von Gesellschaft einzubringen.

Dr. Christa Preissing, Internationale Akademie (INA gGmbH) an der FU Berlin

REFERAT

Geschlechtliche, soziale und ethnisch-kulturelle Unterschiede sind – das ist nicht nur, aber auch
durch die PISA-Studie belegt – in der Bundesrepublik die Hauptursachen von Leistungsunterschieden beim Abschluss der allgemeinbildenden Schulen.
Unser Bildungssystem erlaubt in seiner gegenwärtigen Qualität nicht, dass alle Jungen und
Mädchen ihre Leistungsmöglichkeiten entwickeln können und wertgeschätzt werden. Ob auch
Krippen und Kindergärten dafür Verantwortung tragen, ist nicht erforscht. Gleichwohl verweisen
die Ergebnisse der Schulforschung auf die Verantwortung, in allen öffentlichen Bildungs- und
Erziehungsinstitutionen von Beginn an besonderes Augenmerk darauf zu legen, ob alle Kinder, gleich welchen Geschlechts und gleich welcher Herkunft, mit ihren spezifischen Beiträgen
Wertschätzung erfahren.
Mit Kindern in den Dialog gehen – Werte reflektieren
Wenn Dokumentationen über vergangene Erlebnisse und Aktivitäten gemeinsam von Kindern
und Erzieherinnen in kleinen Gruppen oder auch in der Interaktion der Erzieherin mit einem
einzelnen Kind angefertigt werden, bieten sich reiche Gelegenheiten, um mit den beteiligten
Kindern in einen tiefen Dialog zu gehen. In einem solchen Austausch zwischen Erzieherinnen
und Kindern wird, wenn er entsprechend geführt wird, deutlich werden, welchen Wert die
betreffenden Aktivitäten für das jeweilige Kind hatte und welchen Wert die Erzieherin dem
beigemessen hat. Ich sehe in der aktuellen Diskussion um individuelle Bildungs- und Entwicklungsbeobachtungen auch eine Gefahr. Nämlich die, dass die sozialen Zusammenhänge, in
denen sich gerade die Wertebildung vollzieht, ausgeblendet bleiben. Eine weitere Gefahr sehe
ich darin, dass manche Erzieherin den Begriff der Selbstbildung in dem Sinne missversteht,
dass sie selbst nur noch Beobachtende ist und sich selbst wertender Kommentare zu enthalten
hätte. Ein Dialog besteht jedoch aus dem wechselseitigen intensiven Austausch miteinander und
einem wechselseitigen Interesse an den Positionen und Erkenntnissen des jeweils anderen. Hier
haben Kinder sowohl ein Recht auf aktives Zuhören und Verstehen wollen durch die Erzieherin
als auch ein Recht auf ein feed back, in dem die Erzieherin ihre Erkenntnisse und ihre Meinung
explizit äußert.
Die zu Beginn meiner Ausführungen bereits genannten Wertevorstellungen:
•
•
•
•
•
•
•

Unantastbarkeit/Unverfügbarkeit des menschlichen Lebens;
Recht auf Zugehörigkeit;
individuelle Freiheit und Integrität;
Gleichwürdigkeit/Gleichheit aller Menschen;
Gleichberechtigung;
Solidarität mit Menschen in unterprivilegierten Situationen;
verantwortlicher Umgang mit Tieren und Pflanzen und mit natürlichen Ressourcen

sollten in diesen Dialogen eine besondere Rolle spielen und von der Erzieherin aktiv eingebracht
werden. Auf diese Weise kann den Kindern allmählich und ohne pädagogischen Zeigefinger
bewusst werden, dass und welche Wirkungen ihre Handlungen für sie selbst und ihre Gemeinschaft haben. Dies ist nicht nur eine wesentliche lernmethodische Kompetenz, sondern fördert
vor allem das Lernen in Sinn- und Bedeutungszusammenhängen und damit die Bildung von
Werten.
Werteorientierung.pdf _ unter www.kita-plus-qm.de DOWNLOADS
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Was ist BETA? ... Bericht von Alida Zaanen

Was ist eine gute Kindertagesstätte?
- das „Bundesrahmenhandbuch für Qualitätsmanagement“ für das Projekt Kita+QM in
Verbindung mit den Grundsätzen von QuaSi (Qualität im Situationsansatz) Unter dem Motto „Erziehung, Bildung und
Betreuung in evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder – der Qualität verpflichtet“
hat die Bundesvereinigung Evangelischer
Kindertageseinrichtungen (BETA) im Juli
2009 das neue „Bundesrahmenhandbuch
– Leitfaden für den Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems für Kindertagesstätten“
vorgestellt. Erstellt wurde es vom Diakonischen Institut für Qualitätsentwicklung im
Diakonischen Werk der EKD e.V., Berlin, und
der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder e.V. (BETA), Berlin.
Das Bundesrahmenhandbuch bildet erstmals
eine einheitliche Basis für Qualitätsstandards in über 9.000 Tageseinrichtungen für
Kinder im Bereich der Evangelischen Kirche
in Deutschland. Hier erziehen, bilden und
betreuen rund 61.000 Mitarbeitende mehr
als 540.000 Kinder und leisten damit deren
Familien und der Gesellschaft einen wichtigen Dienst.
Das Qualitätsrahmenhandbuch ist ein bewusst
konfessionell ausgerichtetes Qualitätsmanagementsystem für die evangelischen
Kindertagesstätten. „Besondere Merkmale
sind das eigene Leitbild und der eigene
Wertekanon, die Absicherung rationaler
Abläufe, die Transparenz der Leistung
und Qualität gegenüber dem Kunden, die

Wiedererkennbarkeit von diakonisch-evangelischer Qualität“ so Dr. Bernd Schlüter,
sozialpolitischer Vorstand im Diakonischen
Werk der EKD.
Im Projekt Kita+QM haben die Verantwortlichen in der Landeskirche der Pfalz entschieden, diesen Ansatz als Grundlage für
das Projekt zu wählen.
Das Rahmenhandbuch ist nach dem Prozessmodell aufgebaut. Daraus leitet sich eine
Gliederung nach Prozessarten ab. Folgende
drei Prozessarten werden unterschieden:

Führungsprozesse (F)

- diese Prozesse haben übergeordneten
Regelungs- und Entscheidungscharakter und
schaffen die Voraussetzungen für ein geregeltes
und zielorientiertes Arbeiten.
Die Verantwortung für diese Prozesse liegt
bei der Führung der Einrichtung:
Träger, Vorstand, Geschäftsführung,
Einrichtungsleitung etc.
Sie beinhalten Prozesse wie Leitbild,
Zusammenarbeit zwischen Träger und Leitung, Personalgewinnung, Personaleinsatz,
Personalentwicklung, Umgang mit Beschwerden und Ermittlung der Zufriedenheit.

Kernprozesse/pädagogische Prozesse (K)

- diese Prozesse leiten sich aus den zentralen Aktivitäten der Kinder ab.
Die Verantwortlichen der Landeskirche der Pfalz haben entschieden, eine Kooperation mit der
INA (Institut für den Situationsansatz an der Freien Universität Berlin) in dieser Prozessart einzugehen. Die pädagogischen Prozesse des Rahmenhandbuches werden mit den Grundsätzen des
Situationsansatzes nach QuaSi (Qualität im Situationsansatz) verknüpft. Auf diese Weise entsteht für diese Prozesse ein landeskirchlich eigenes Rahmenhandbuch. Inhalte dieser Prozesse
sind u.a. Konzeption der evangelischen Kindertagesstätte, räumliche und zeitliche Gestaltung,
Aufnahme und Eingewöhnung, Bildungsangebote, Beobachtung und Dokumentation, Planung
der pädagogischen Arbeit, Partizipation der Kinder, Kinderschutz, Erziehungspartnerschaft,
Beratung, Begleitung und Unterstützung der Eltern.
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Unterstützungsprozesse (U)

- diese Prozesse begleiten unterstützend die Kern-/pädagogischen Prozesse wie z.B. den Prozess
der Öffentlichkeitsarbeit.
Das Bundesrahmenhandbuch versteht sich als eine Leitlinie, die einen bestimmten Rahmen
absteckt. D.h. jede Kindertagesstätte erarbeitet individuell ihre tagesstättenrelevanten und
einrichtungsinternen Abläufe und Maßnahmen. Sie orientiert sich dabei am vorliegenden
Rahmenhandbuch und seinen Kriterien.
Folgende Erfolgsfaktoren für die Einführung und Umsetzung werden im Rahmenhandbuch
formuliert:
- „Verständnis von Qualitätsmanagement als Führungsaufgabe
- Einbeziehung aller Mitarbeitenden der Kindertagesstätte von Anfang an
- Festlegung einer systematischen und realistischen Zeit- und Umsetzungsplanung, die
herausfordert, aber nicht überfordert
- Bereitstellung angemessener Rahmenbedingungen und adäquater Ressourcen in Form von
Finanzen, Zeit sowie Fort- und Weiterbildung bzw. Qualifizierung der Mitarbeitenden und
Qualitätsbeauftragten
- Verständnis von Qualitätsmanagement als einen dauerhaften Prozess zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Einrichtung, der in der Einrichtungskultur verankert sein muss.“
Das Handbuch ermöglicht die interne Verleihung des „Evangelischen Gütesiegels“ durch die
jeweiligen Landeskirchen bzw. ihre Verbände, sowie eine Zertifizierung nach dem „DiakonieSiegel“ inklusive DIN EN ISO 9001:2008 durch akkreditierte Zertifizierungsgesellschaften.
Das Evangelische Gütesiegel beinhaltet die zentralen Kernprozesse der religionspädagogischen
und pädagogischen Arbeit mit Kindern und Eltern sowie unverzichtbare Führungsprozesse und
die Öffentlichkeitsarbeit.
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Leitsätze zur evangelischen Bildungsqualität
Das Kind als Mittelpunkt
Im Mittelpunkt evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder
steht das Kind: In evangelischen Tageseinrichtungen wird
jedes Kind als Geschöpf Gottes respektiert und geachtet.
Hier erlebt es, dass Gott uns Menschen annimmt – unabhängig
von unserer sozialen, kulturellen und religiösen Herkunft – und
uns beschenkt mit allen Gaben und Begabungen, die wir zur
Entfaltung und Gestaltung unseres Lebens benötigen.
Christliches Menschenbild
Das Handeln des Trägers einer evangelischen Tageseinrichtung für Kinder orientiert sich am christlichen Menschenbild
mit seinen Facetten des Angenommen- und Angewiesenseins,
des Gelingens und Scheiterns, und dem Respekt vor der
Würde des Einzelnen.
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder setzen sich für
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung ein.
Das prägt ihren pädagogischen Alltag, das Miteinander von
Mitarbeitenden, Kindern und Eltern und den Umgang mit
endlichen Ressourcen.
Kinderrechte
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder nehmen die in
der UN-Kinderrechtskonvention formulierten Kinderrechte
ernst.
Qualitätsmanagement
Der Träger verantwortet das Qualitätsmanagement der
Tageseinrichtung für Kinder, deren Qualitätsentwicklung und
-sicherung. Der Träger unterstützt eine qualitativ gute Arbeit
durch Fachberatung, die den Träger und die Tageseinrichtung
für Kinder berät und unterstützt.
Teil des Gemeinwesens
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder sind Teil des
Gemeinwesens, in dem Kinder und Erwachsene gemeinsam
leben und lernen. Der Träger fördert die Vernetzung der
Tageseinrichtung für Kinder mit allen für sie relevanten
Arbeitsbereichen.
Teil der Kirchengemeinde
Evangelische Tageseinrichtungen für Kinder sind Teil der
Kirchengemeinden. In evangelischen Tageseinrichtungen
erleben Kinder und Eltern ihre Gemeinde als diakonische,
verkündigende, kommunikative und feiernde Gemeinde.
Leitung und Mitarbeitende zeichnen sich durch eine christliche
Grundhaltung und fachliche Kompetenz aus.
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Recht auf Religion
Kinder haben ein Recht auf Religion. Evangelische Tageseinrichtungen begleiten Kinder
in ihrer religiösen Entwicklung. Sie eröffnen
Kindern den Zugang zu Inhalten und Ausdrucksformen des christlichen Glaubens und
ermöglichen ihnen sinnstiftende Deutungen
ihrer Umwelt. Sie verstehen sich im Sinne eines offenen Angebots als Orte evangelischer
Bildung.
Allgemeine Leitsätze zur evangelischen
Bildungsqualität
Offenheit, Respekt und Achtung
Träger und Mitarbeitende begegnen Kindern
und Eltern auch anderer Religionen mit
Offenheit, Respekt und Achtung. Sie bieten
in den evangelischen Tageseinrichtungen
für Kinder die Möglichkeit, gemeinsam über
Glaubensfragen zu sprechen.
Wertschätzung und Anerkennung
Die Mitarbeitenden der evangelischen Tageseinrichtungen für Kinder bringen den Kindern
und Eltern sowie Kooperationspartnern
Wertschätzung und Anerkennung entgegen.
Ihr Umgang mit Kindern, Eltern und Kooperationspartnern ist durch Freundlichkeit und
persönliche Ansprache geprägt.
Arbeitsgrundlage
Grundlage für die Arbeit evangelischer
Tageseinrichtungen für Kinder sind bundes-,
landesrechtliche und behördliche Bestimmungen und Gesetze, landeskirchliche Richtlinien und Rahmenkonzepte sowie die jeweils
gültigen Bildungspläne bzw. -empfehlungen
der Länder.
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QuaSi und Religionspädagogik
Zur Verknüpfung der konzeptionellen Grundsätze des Situationsansatzes mit den religionspädagogischen Dimensionen

Leitbild
In den evangelischen Kindertagesstätten
der Pfalz trägt Kirche als Teil ihres diakonischen Auftrags zur Verbesserung
der Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern aus allen
sozialen Schichten, Religionen und Nationalitäten bei. Die Wahrnehmung der
Erziehungs- und Bildungsaufgaben ist
in ihrer pädagogischen Ausrichtung
theologisch begründet. Denn evangelische Kindertagesstätten sind auch Orte
religiöser Bildung. Wir glauben, dass
Gott jeden Menschen in seiner Ganzheit
mit Leib, Seele und Geist geschaffen hat.
Wir glauben, dass Gott jeden Menschen,
gleich welcher Gestalt, sozialer und geografischer Herkunft und persönlicher
Begabung, gleichermaßen liebt. Von
daher hat jedes Kind, jeder Mensch,
seine unantastbare Würde. Kinder
sind vollwertige Menschen von Anfang
an. „Religion ist Sinn und Geschmack
für´s Unendliche“ definierte Friedrich
Schleiermacher im letzten Jahrhundert.
Hier wird verdeutlicht, dass Religion
die Dimension des Menschen anspricht,
in welcher er mehr ist als nur Körper
und das, was ihn sichtbar umgibt. Um
diese geistige und geistliche Dimension
darf der Mensch nicht verkürzt werden,
sonst wird sein Leben auf das Gegebene
und Machbare reduziert. In der Religion werden Urfragen des Menschen wie
„Woher komme ich? Wohin gehe ich?
Was ist der Sinn meines Lebens?“ behandelt. In biblisch-christlichen Inhalten werden Antworten auf diese Fragen
angeboten. Religiöse Erziehung ist auch
ganz einfach deshalb notwendig, weil
Kinder religiöse Fragen stellen. Sie denken theologisierend und philosophierend
über Gott und die Welt nach. Kinder äußern selbst das Bedürfnis nach Religiosität und nach stützender, haltender und
auch erklärender Begleitung.

Die Resilienzforschung (v. lat. resilire ‚zurückspringen‘ ‚abprallen‘, deutsch etwa Widerstandsfähigkeit) kommt zu dem Befund, dass religiöse
Bildung, religiöse Identität und der Glaube
Kindern Schlüsselkompetenzen vermitteln, die
sie stark machen. Auch in den jeweiligen
Entwicklungsstufen des Menschen ist die religiöse
Dimension gefragt. Das wird besonders deutlich,
wenn man die Stufen psychosozialer Entwicklung
nach Erikson betrachtet. In den beschriebenen
Lebenskrisen in der Persönlichkeitsentwicklung
werden Vertrauen gegen Misstrauen, Autonomie
gegen Selbstzweifel, Initiative gegen Schuld,
Kompetenz gegen Minderwertigkeit, Identität
gegen Rollendiffusion, Intimität gegen Isolierung
usw. gesetzt. Hier werden zutiefst religiöse Grundbedürfnisse thematisiert, die sensibel behandelt,
religionspädagogisch begleitet werden sollten. Denn
speziell in diesen Fragestellungen ist die Einbeziehung der geistlichen Dimension notwendig. Im Umgang von Menschen untereinander kommt es immer
wieder zu Konflikten, Verletzungen, Missverständnissen und auch zum eigenen Versagen. Hier hat
religiöse Erziehung die Aufgabe, die Dimension von
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Vergebung und Versöhnung deutlich zu machen. Gott eröffnet den Menschen in seiner Liebe
immer wieder die Chance eines Neuanfangs. Eigenes Versagen muss nicht verleugnet oder
versteckt werden, da Vergebung möglich ist.
Religiöse Erziehung will Kinder, Menschen allgemein, unterstützen, die Gestalt ihres eigenen
Lebens zu entwickeln. Jungen Menschen soll geholfen werden, Selbstbewusstsein zu entwickeln,
die Werthaftigkeit ihrer Entscheidungen und Handlungen zu entdecken, ein Lebenskonzept zu
entwerfen, dem sie zustimmen können. Religiöse Bildung soll Kinder stark machen!
Hier werden christliche Inhalte in Beziehung mit dem Leben gebracht. Nach christlicher
Auffassung führt der Glaube, die religiöse Dimension also, den Menschen zu sich selbst und
zugleich über sich hinaus. Wir unterstützen daher die Selbstbildungsprozesse der Kinder und
bieten die Möglichkeit, dem Entwicklungsstand gemäß dem Glauben ganzheitlich und in positiver
Weise zu begegnen. Weil Kinder von Lebensbeginn an Fragen nach dem Sinn haben, haben Sie
ein Recht auf „erwachsene Vorbilder“, die ihnen Deutungsangebote, die auf den Zusagen Gottes
gründen, machen. Wir bieten Begleitung an, Leben aus Glauben zu verstehen und Lebenskrisen zu
bewältigen.
Dies drückt sich auch in der Gestaltung der natürlichen Dimensionen wie Zeit, Raum, Beziehung,
Spiel, aber auch in der inhaltlichen Gestaltung von Morgenkreisen, Geburtstagen, Festen und der
Jahreszeiten, das Kirchenjahr berücksichtigend, aus.
Gleichermaßen wird die Aufgabe der interreligiösen Bildung, unter Berücksichtigung der Vertiefung des eigenen Glaubens, ernst genommen und praktiziert.
Alle religionspädagogischen Angebote basieren auf der befreienden Botschaft von Jesus Christus
und geschehen im kontinuierlichen Dialog zwischen Kindertagesstättenteam, Kindern, Eltern und
Träger/Kirchengemeinde. Hier wird deutlich, dass religiöse Bildung kein Sonderteil der allgemeinen
Erziehung ist, sondern selbstverständlicher Bestandteil.
Theoretische Dimensionen

Lebensweltorientierung

Alle Menschen, so auch Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, verfügen über vielfältige
religiöse und weltanschauliche Sozialisationen. In evangelischen Kindertagesstätten treffen diese
Menschen aufeinander und wollen in gegenseitiger Achtung und Wertschätzung wahrgenommen
werden. Die Erfahrungen, die die Kinder mitbringen und die Themen, die sie aktuell begleiten,
sind daher Ausgangspunkt aller pädagogischen Bemühungen.
Da Erzieherinnen und Erzieher in evangelischen Kindertagesstätten um die Relevanz von Schlüsselsituationen wissen, soll für die jeweilige Lebenssituation der Kinder die Kraft des Glaubens
erschlossen werden können. Kinder lernen die Sprache des Glaubens kennen und mit Symbolen
und Bildern des Glaubens umzugehen, in denen sie ihre Erfahrungen, Ängste und Hoffnungen
ausdrücken können. Fragen, Zweifel und andere Glaubensvorstellungen der Kinder sollen
wertgeschätzt und als wichtiger Schritt zu einer eigenen religiösen Identität betrachtet werden.
Religiöse Erziehung soll nicht additiv zu anderem pädagogischen Handeln hinzugefügt werden, sondern als integraler Bestandteil der alltäglichen pädagogischen Arbeit praktiziert werden. Kindern anderer Religionen oder aus konfessionslosen Elternhäusern soll mit Respekt und
Achtung begegnet werden. Für die Mitarbeiter wiederum bedeutet dies, für Fragen
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und Themen des Glaubens grundsätzlich offen zu sein. Gerade evangelische Kindertagesstätten haben auch einen sozialpädagogischen Auftrag. Das bedeutet, dass eigene
Konzeptionen im Hinblick auf die Wahrnehmung entscheidender Bedürfnisse und
auch insbesondere von Kinderarmut reflektiert und in ihrer praktischen Umsetzung
speziell gewichtet werden. Dabei spielt die Kirchengemeinde als Ort der Gemeinschaft, der
Lebensorientierung und Sinnfindung eine ganz herausgehobene Rolle. Evangelische Kindertagesstätten sind integraler Bestandteil der Kirchengemeinde und sollten daher einen zentralen Raum
des soziales Miteinanders und Lernens bieten, in dem Erfolg und Misserfolg, Streit und Versöhnung, Freude und Schmerz ihren Platz haben. Hier wird eine Werteerziehung auf der Grundlage
des christlichen Menschenbildes geboten und zum nachhaltigen und bewahrenden Umgang mit
der Schöpfung aufgerufen.
Wichtig ist eine spürbare Anbindung der Kindertagesstätte zur Kirchengemeinde, um
Familien in den unterschiedlichsten Lebenssituationen zu unterstützen und zu begleiten.
Die Erzieherinnen und Erzieher werden wiederum als Teil der Mitarbeiterschaft der Kirchengemeinde in ihrer speziellen Profession wertgeschätzt. Sie sind sich dessen bewusst, dass die
Gemeinschaft, die sie untereinander im Team pflegen, den Kindern als Vorbild dient. Im Dienst
der Solidarität wird die Liebe Gottes gelebt, in der Verkündigung wird von ihr erzählt, in der
Gemeinschaft wird sie erfahren. Speziell hier werden soziale Erfahrungen gemacht, die dazu
beitragen, die christliche Sicht in die gesellschaftliche Meinungsbildung einzubringen und sich
mit den Einrichtungen des Gemeinwesens, wie auch den Häusern der Diakonie, Lebens- und
Sozialberatungsstellen etc. zu vernetzen.

Bildung

Evangelische Kindertagesstätten sind immer auch ein Ort der religiösen Bildung, an dem
Kinder ihrem Alter und ihren Bedürfnissen entsprechend, den Glauben ganzheitlich
erfahren. Sie dürfen an Festen des Kirchenjahres, biblischen Themen und Geschichten,
christlichen Liedern und religiösen Ausdrucksformen, wie Stille, Meditation und
Gebet, teilhaben. Nach christlicher Auffassung führt die religiöse Dimension den
Menschen zu sich selbst und zugleich über
sich hinaus. Denn das Ziel christlichen Glaubens besteht in der Entfaltung menschlicher
Möglichkeiten in der Bezugnahme auf Gott.
Die Bibel zeigt uns Gottes Vorstellung von
einem gelungenen menschlichen Leben und
Miteinander sowie die Dimension der Vergebung und Versöhnung auf. Wenn der Transfer
dieser Komponenten ins alltägliche Leben
gelingt, werden Menschen freier, gesprächsfähiger und sind offener für Begegnungen.
Weil jeder Mensch die Gestalt seines Lebens
finden will, stellt er – christlich betrachtet –
auch religiöse Fragen.
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Wenn mit Kindern aufmerksam, schützend und anregend umgegangen wird, erwerben sie
Vertrauen zu ihrem Gegenüber, aber auch zu sich selbst. Die Grundlagen eines freien und wertbezogenen Lebens werden damit schon in frühester Kindheit gelegt. Das Kind lernt zu vertrauen
und Angst zu überwinden. Es lernt sich von anderen zu unterscheiden und seine Interessen und
Bedürfnisse von den anderen zu trennen. Es lernt mit Menschen und Dingen achtsam umzugehen
und einfühlsam Pflanzen und Tiere wahrzunehmen. In diesen und anderen Lernprozessen spielen
Haltungen eine Rolle, die man als religiöse Grundierung des Lebens bezeichnen kann.
Im Spiel, einer wesentlichen Lebensäußerung des Kindes, findet dann alles Ausdruck, was sich
dem Kind bereits an Lebenswelt erschlossen hat und es erschließt sich im Spiel seine Lebenswelt
weiter. Sich auseinandersetzen, streiten, planen, arbeiten, Kompromisse finden, Freundschaften
eingehen und lösen, sich versöhnen: die ganze Dramatik des Lebens kann sich an einem Vor- oder
Nachmittag ereignen. Spielen ist Leben mit allen Emotionen, Höhen und Tiefen und Erfahrungen,
die das Leben bietet und damit auch wichtige Ausdrucks- und Impulsform religiöser Bildung.
Deshalb soll in der religiösen Erziehung Kindern die Möglichkeit geboten werden, christlichen
Inhalten im alltäglichen Umgang miteinander zu begegnen und diese Inhalte als Hilfe, Richtungsweisung und als Bereicherung zu erfahren. Auch hier spielt das Menschenbild wieder eine große
Rolle. Kinder lernen, ihr Gegenüber als eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Rechten und
Bedürfnissen zu achten und zu beachten. Dafür brauchen sie Regeln, an die sie sich halten können
und Vorbilder, die diese Regeln leben. Die biblischen Gebote weisen darauf hin, wie menschliches
Miteinander gelingend gestaltet werden kann. Auch in Geschichten im Neuen Testament werden
Maßstäbe gelingenden menschlichen Miteinanders dargestellt. Religiöse Erziehung zeigt auf, wie
Kinder in Achtung und Wertschätzung miteinander umgehen können und definiert Regeln und
Handlungsformen für das alltägliche Miteinander.
Im Umgang von Menschen untereinander kommt es immer wieder zu Konflikten, Verletzungen,
Missverständnissen und auch zum eigenen Versagen. Hier hat religiöse Erziehung die Aufgabe,
die Dimension von Vergebung und Versöhnung zu verdeutlichen. Gott eröffnet den Menschen in
seiner Liebe immer wieder die Chance eines Neuanfangs. Eigenes Versagen muss nicht verleugnet
oder versteckt werden, da Vergebung möglich ist.
Kinder dürfen lernen, sich nicht verkriechen zu müssen, wenn sie etwas falsch gemacht haben,
sondern dass ihnen verziehen wird und sie immer wieder eine neue Chance haben. Sie sind grundsätzlich geliebt und angenommen. Dieses soll auch im Umgang der Kinder untereinander erlernt
werden können.
Der Mensch als Geschöpf Gottes hat die Aufgabe, mit der gesamten Schöpfung verantwortungsvoll in zweierlei Hinsicht umzugehen: Zum einen verantwortlich gegenüber dem Schöpfer, zum
anderen verantwortlich gegenüber dem Geschöpf und der Schöpfung.
In der religiösen Erziehung ist Raum zum Staunen über die Natur und ihren Abläufen und auch
Raum, um Natur zu erleben. Das Bewusstsein, dass unser Handeln als Menschen Konsequenzen
für unsere Umwelt hat, wird für Kinder erfahrbar. Freude über Gottes Schöpfung und auch der
Dank dafür haben ihren natürlichen Platz. Das bedeutet auch, dass die evangelische KiTa in ihrer
Raumgestaltung die Förderung von Selbstbildungsprozessen der Kinder berücksichtigt. Es werden spirituell anregende Raumsituationen geschaffen. Räume, die Rückzugsmöglichkeiten, einen
Rahmen für Stille und Meditation bieten und auch Räume, die Symbole, Materialien und Bücher
vorhalten, die Kinder schon kennengelernt haben, um Gehörtes und Erlebtes selbst zu vertiefen.
Neben Symbolen zu den Festen des Kirchenjahres, gehören hierzu auch Bilder und Materialien
zu biblischen Geschichten, Gebetsketten u.ä.
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Kinder brauchen Hoffnung und Mut, um Schritte in die Zukunft gehen zu können. Hoffnungsbilder werden in der Bibel, speziell in Gottes Zusagen und Versprechungen, gezeichnet. Biblische
Geschichten, die von Hoffnungsbildern und Zusagen geprägt sind, werden für Kinder erlebbar
gemacht. Die Zusage der Liebe Gottes zu den Menschen findet im Alltag der Kindertagesstätte ihren Ausdruck und macht Kinder stark. Wenn Kinder mit der Endlichkeit allen Lebens,
mit Tod, Abschied und Trauer, konfrontiert sind, bietet die evangelische Kindertagesstätte den
Bedürfnissen entsprechende kompetente Begleitung an. Zusätzlich werden Bildungsgelegenheiten geschaffen, bei denen die Kinder diesen Themen auch ohne aktuellen Anlass, quasi als
„Prophylaxe“ begegnen können.

Partizipation

In der evangelischen Kindertagesstätte hat Kirche die Chance, ihre Botschaft lebendig werden zu lassen. Gerade was den Umgang und die Teilhabe aller angeht, die an dem
„Mikrokosmos KiTa“ unmittelbar beteiligt sind. Hier tritt Kirche als Arbeitgeberin für
Erzieherinnen und Erzieher auf. Daraus erwachsen Chancen, Verpflichtungen, mitunter auch
Probleme. In diesem Zusammenhang erscheint Religion in einer institutionellen Größe, in der sie
praktiziert wird und wo christliche Traditionen gepflegt und weiterentwickelt werden.
Zunächst ist festzustellen, dass das Verhältnis zwischen evangelischer Kindertagesstätte und Träger von unbedingter gegenseitiger Loyalität geprägt sein sollte. Der Träger sollte sich zu seiner
Einrichtung bekennen und dies auch in klaren Beschlüssen verankern. Wichtig ist gegenseitige
Transparenz, die ihren Ausdruck im fortlaufenden, fortschreibenden Gespräch findet. Leitbilder
sollten gemeinsam im konstruktiven Diskurs entwickelt werden. Stellenbeschreibungen mit klar
umrissenen Kompetenzfeldern sind unabdingbar. Wenn der Träger eine Kirchengemeinde ist, sollte die Konzeption der Kindertagesstätte auch in der Gemeinde verankert sein, da die Einrichtung
Teil dieser Gemeinde ist. Auf diese Weise erhält eine evangelische Kindertagesstätte die Chance,
ein eigenes pädagogisches Profil zu entwickeln. Über Erziehungsziele kann sich verständigt und
konstruktiv ausgetauscht werden, was ein vertrauensvolles, von wechselseitigem Respekt geprägtes Verhältnis von Einrichtung und Träger impliziert. So kann der gemeinsam gestaltete Alltag zu
einem Beispiel christlicher Praxis werden.
„Werteorientierte Erziehung und Bildung sind vielen Eltern besonders wichtig. Es handelt sich
nicht nur um ein Anliegen von Kirche oder Staat. Auch für viele Eltern steht der Wunsch nach
einer klaren Lebensorientierung für ihre Kinder beispielsweise dann im Vordergrund, wenn sie
sich für eine bestimmte Kindertagesstätte entscheiden. Damit Eltern ihren Kindern Vertrauen und
Geborgenheit vermitteln und sie zu selbstbewusster und selbstverantworteter Lebensführung befähigen können, brauchen sie Unterstützung in den vielfältigen, oft auch schwierigen Aufgaben,
vor die sie das Leben mit Kindern stellt. Deshalb wünschen sie sich pädagogische Einrichtungen, die eine partnerschaftliche Unterstützung für eine werteorientierte Erziehung gewährleisten. Umgekehrt sind auch Kindertagesstätten auf eine solche Partnerschaft angewiesen, denn
gegen oder ohne das Elternhaus kann Werterziehung kaum gelingen. Angebote von Beratung und
Bildung für Eltern gewinnen in der Praxis schon seit Jahren zunehmend an Gewicht. Ständige
Kontakte und die Mitwirkung der Eltern werden als wichtige Voraussetzung für die Arbeit in der
Kindertagesstätte angesehen sowie als Schritte auf dem Weg zu einer verlässlichen Bildungs- und
Erziehungspartnerschaft. Verstärkte Elternarbeit ist auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung.“ (aus: 10 Thesen des Rates der EKD, Mai 2007)
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Ebenso benötigen Eltern kompetente Ansprechpartner
in religiösen Fragestellungen und eine Plattform für
die Formulierung von Kritik und Wünschen. Ziel ist,
dass der Erziehungs- und Bildungsauftrag gemeinsam
konstruktiv wahrgenommen werden kann. Es werden
Beteiligungsformen für Mütter und Väter geboten,
die der Pluralität ihrer Lebenslagen und Konfession
Rechnung tragen.
Im Mittelpunkt der evangelischen Kindertagesstätte
stehen jedoch die Kinder. Sie werden als gleichwertige Dialogpartner geachtet und beachtet und analog ihrer individuellen Ressourcen und Kompetenzen sowie
dem jeweiligen Entwicklungsstand an Planungs- und
Entscheidungsprozessen aktiv beteiligt. Kinder dürfen darin ihre Selbstwirksamkeit entdecken, erfahren
und weiter entwickeln. Dabei lernen sie sukzessive
Verantwortung für eigenes Handeln zu übernehmen.
Das genau entspricht auch dem Schöpfungsauftrag
Gottes an uns Menschen.

Gleichheit und Differenz

Im biblisch-christlichen Menschenbild gehen wir davon aus, dass Gott jeden Menschen in seiner
Ganzheit mit Leib, Seele und Geist geschaffen hat. Wir glauben, dass Gott jeden Menschen gleich
welcher Gestalt, sozialer und geografischer Herkunft und persönlicher Begabung, gleichermaßen
liebt. Von daher hat jedes Kind, jeder Mensch, seine unantastbare Würde. Dazu werden in der
evangelischen Kindertagesstätte vielfältige, an den Kindern orientierte Bildungsgelegenheiten
geschaffen. Hier werden Identifikationsmöglichkeiten und Abgrenzungsangebote für Jungen und
Mädchen initiiert. Die Unterscheidung der Geschlechter in ihrer Körperlichkeit und sinnlichen
Wahrnehmung entspricht der Schöpfung und Ebenbildlichkeit Gottes.
Im Leben in altersgemischten Gruppen werden Kindern ganz besondere Bildungsgelegenheiten
geschaffen, in denen es um die gelingende Gestaltung von Beziehungen geht. Hier werden die
bedeutungsvollen Themen wie Achtung der Rechte jedes Einzelnen, Rücksichtnahme, gegenseitiges Lernen, etc. besonders praxisrelevant. Hier können biblische Geschichten, die von der Konfliktträchtigkeit menschlicher Beziehungen sprechen, ein hilfreiches Lern- und Erfahrungsfeld
sein, z.B. Joseph und seine Brüder, Kain und Abel ...
Eng in diesem Zusammenhang steht die Inklusion von Kindern mit Behinderungen. Menschen
sollten bereits im Kindesalter erleben und erfahren, dass ihr Wert nicht an ihren Stärken und
besonderen Begabungen gemessen wird. Vielmehr gilt es, das Strahlen und die Persönlichkeit
jedes einzelnen zu entdecken. Entsprechende organisatorische und gute räumliche Rahmenbedingungen sollten daher für ein gelingendes Miteinander von Kindern mit und ohne Behinderungen
geschaffen werden.
Diese Wahrnehmung und Feststellung einer Unterschiedlichkeit bei gleichzeitiger Gleichwertigkeit gilt auch für unterschiedliche Religionen. Der interreligiöse Dialog wird als gesellschaftlich
notwendig und für den eigenen Glauben als Bereicherung betrachtet. In der evangelischen Kindertagesstätte besteht der christliche Glaube als Identifikationsmerkmal, andere Religionen werden
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aber ebenfalls betrachtet und in einem dafür konzipierten Rahmen erlebt. Das bedeutet, dass
Kinder anderer Religionen Gäste sind, die an den christlichen Feiern teilnehmen. Im Gegenzug
sind die Kinder christlichen Glaubens Gäste, wenn Feiern anderer Religionen erklärt und gefeiert
werden. Jedes Kind sollte für sich wissen können, welchem Glauben es angehört und Kinder
anderen Glaubens achten können.
Für die Eltern heißt das, dass sie die evangelische Kindertagesstätte als Raum erleben können,
in dem sie in ihrem eigenen Glauben angeregt und unterstützt werden. Eltern werden bei der
Gestaltung der religiösen Erziehung ihrer Kinder mit einbezogen.
Auch das Lernfeld „Arm und Reich“ wird nicht aus dem Blick gelassen. Manche Kinder verfügen
über ein Mehr an materiellen Ressourcen als andere. Doch das macht letztlich nicht die Würde
eines jeden einzelnen aus. Gott liebt alle Menschen gleichermaßen und hat allen Begabungen und
Besonderheiten geschenkt, die es zu entdecken und als Reichtum zu erfahren gilt.

Einheit von Inhalt und Form

Wenn der pädagogische Inhalt einer evangelischen Kindertagesstätte auch die religiöse Bildung

ist, die sich auf der Grundlage der „frohen Botschaft“ des Evangeliums bewegt, dann wird sich
das auch bei allen Beteiligten und der Organisation sowie im Gebäude selbst ausdrücken. Um die
Themen der Kinder wahrnehmen und erfassen zu können, ist es unabdingbar Erfahrungen in der
eigenen Sozialisation zu reflektieren und sie dann in Bezug zu dem Leben der Kinder setzen zu
können. Es ist von Erzieherinnen und Erziehern in einer kirchlichen Einrichtung prinzipiell zu
erwarten, dass sie die Bereitschaft haben, sich mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen
und Kindern die Begegnung mit christlichen Inhalten nicht vorenthalten.
Deshalb muss es auch einen Rahmen geben, in dem die Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, persönliche Fragen und Erfahrungen hinsichtlich des Glaubens und der Kirche zu
stellen, zu diskutieren und zu reflektieren.
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Und somit auch eigene, im weitesten Sinne, religiöse Erfahrungen und Erlebnisse zu reflektieren und den eigenen Standpunkt zu erkunden: Was ist mir wichtig, was möchte ich für
Kinder erfahrbar machen, womit habe ich Mühe, was sind meine eigenen Fragen? Auch hier
sind Kinder kompetente Dialogpartner. Im gemeinsamen Theologisieren und Philosophieren sind
Kinder und Erwachsene Lernende und Lehrende zugleich.
Die Grundhaltung des stetigen Lernens und des sich Weiterentwickelns gilt auch für die gesamte
Einrichtungsorganisation. Aktuelle Bedürfnisse werden sensibel wahrgenommen und beobachtet
und es wird sich diesen kontinuierlich, achtsam und kompetent gestellt. Das gelingt am besten
mit einer methodischen Vorgehensweise, die ein hohes Maß an Transparenz und die Einbeziehung aller Beteiligten (Kinder, Erzieherinnen und Erzieher, Eltern, Presbyterium) vorhält. Bei der
Entwicklung von Projekten oder Neuentwicklungen aller Art bietet sich die Vorgehensweise nach
„Action Research“ an. Das heißt ein vorhandenes Problem oder ein aktueller Handlungsbedarf
wird zunächst analysiert. Daraufhin werden gemeinsam Schritte zur Lösung erarbeitet, umgesetzt
und ausgewertet. Es entsteht eine neue Situation, die wiederum analysiert wird etc. Hierfür werden natürlich alle zur Verfügung stehenden Unterstützungssysteme genutzt.
So ist die evangelische Kindertagesstätte tatsächlich ein Ort
„Wo Glaube wächst und Leben sich entfaltet“!
Religionspaedagogik.pdf _ unter www.kita-plus-qm.de DOWNLOADS
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„Wir machen mit ...“ von Alida Zaanen

„Wir machen mit…
das Projekt Kita+QM geht an den Start!“
Die Qualitätsoffensive der Evangelischen Kirche der Pfalz

Projektleiterin Alida Zaanen

1. Wie kam es zum Projekt „Kita+QM –
die Qualitätsoffensive der Evangelischen
Kirche der Pfalz?“
Knapp zehn Jahre ist es nun her, seit das
Thema Qualität auch in die Kindertagesstätten Einzug gehalten hat. Fachzeitschriften,
Tagungen, Fortbildungen und Konferenzen
setzten sich mit Fragen der Qualität, ihrer
Sicherung und Weiterentwicklung auseinander. Die Häufigkeit, mit der das Thema
besprochen, beschrieben und – manchmal
auch vehement – diskutiert wurde, ist allerdings nicht grundsätzlich gleichzusetzen mit
der Häufigkeit des tatsächlichen Vorkommens
eines Qualitätsmanagements in Kindertagesstätten.

Auch heute im Jahre 2010 noch nicht. Die evangelischen Kindertagesstätten und ihre
Verantwortungsträger in der Evangelischen Kirche der Pfalz haben mit den Bildungs- und
Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz einen modernen und professionellen
Weg der Weiterentwicklung eingeschlagen.
Sie nehmen damit eine wichtige bildungs- und gesellschaftspolitische Aufgabe wahr.
Evangelische Kindertagesstätten begleiten und fördern Kinder umfassend in ihrer Entwicklung,
stärken Familien in ihrer Erziehungsaufgabe und leisten einen wichtigen Beitrag zur
Wertorientierung. Die Kindertagesstätten befinden sich dabei in einem ständigen Prozess der
Fort- und Weiterentwicklung. Dies im Alltag umzusetzen, erfordert eine kontinuierliche und
systematische Qualitätsentwicklung und -sicherung.
Dieser Aufgabe möchte die Evangelische Kirche der Pfalz als Auftraggeber des Projektes
Kita+QM in besonderem Maße gerecht werden und hat aus diesem Grunde das Projekt Kita+QM
– die Qualitätsoffensive der Evangelischen Kirche der Pfalz – initiiert und wird diese Offensive
auch in erheblichem Umfang finanzieren.
2. Warum und wozu das Projekt Kita+QM?
Übergeordnetes Ziel des Projektes ist es bis zum Jahr 2017, dass alle 241 Kindertagesstätten
in evangelischer Trägerschaft der Landeskirche der Pfalz an einem Qualitätssicherungs- und
Qualitätsentwicklungsprozess teilgenommen haben. Neben der Sicherung der bereits erreichten
Qualität und der Unterstützung einer fortwährenden Weiterentwicklung steht die religiöse
Bildung und Qualifizierung der pädagogischen Mitarbeitenden im Fokus. Dabei unterstützt das
Projekt Kita+QM das Anliegen der gesetzlichen Forderungen nach § 9a (KitaG RLP) ebenso wie
die „Empfehlungen zur Qualität der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten
in Rheinland-Pfalz“ (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur in RheinlandPfalz, Veröffentlichung voraussichtlich Dezember 2010).
Das Projekt Kita+QM regt außerdem die Wahrnehmung der gemeinsamen Verantwortung von
Trägerverantwortlichen, Leitungen, Teammitgliedern und Eltern für die Erziehung, Bildung
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und Betreuung der ihnen anvertrauten Kinder an. Die Teilnahme am Projekt trägt zur Transparenz und Verbindlichkeit der Arbeit bei und stellt damit Eindeutigkeit und Sicherheit für alle
Beteiligten her. Die gemeinsame Auseinandersetzung mit Qualitätskriterien führt zur Reflexion
und erhöht direkt die pädagogischen, kommunikativen und sozialen Kompetenzen aller Beteiligten. Dies fördert die Orientierung an den Bedürfnissen von Kindern als auch ihrer Familien.
Im Prozess der Umsetzung thematisieren die Mitarbeitenden ständig ihre pädagogische Haltung.
Die Projektbeteiligung erleichtert zusätzlich die Implementierung und einrichtungsspezifische
Umsetzung neuer Aufgabenfelder. Sie fördert dabei die Gestaltung demokratischer Prozesse
und einer bildungsfreudigen Teamkultur. Die Konzeption des Projektes Kita+QM unterstützt die
Kooperation der Kindertagesstätten in ihren regionalen Bezügen. Dies alles trägt dazu bei, dass
eingelöst wird, was die meisten Menschen sich im Alltagsverständnis von „Qualität“ erwarten,
nämlich „dass gehalten wird, was versprochen ist!“
3. Wer sind die Akteure?
Das Konzept des Projektes Kita+QM wird anhand eines Multiplikator/innen-Modells umgesetzt.
In jeder teilnehmenden Kindertagesstätte wird eine Qualitätsentwicklerin benannt. Sowohl die
Leitung als auch die benannte Expertin für Qualitätsentwicklung werden im Laufe von zwei
Jahren an 18 Tagen weiterqualifiziert. Diese werden geschult, die Qualitätsentwicklung in den
Teams zu gestalten und zu steuern. Sie bekommen vielfältige Methoden an die Hand, um die
Mitwirkung aller Fachkräfte eines Kindertagesstättenteams an der Qualitätsentwicklung sicher
zu stellen. Daneben wird vom Trägerverantwortlichen, der Leitung sowie der Qualitätsentwicklerin ein Qualitätszirkel (interdisziplinär zusammengesetzt) vor Ort gegründet. Dieser Qualitätszirkel berät und begleitet die Qualitätsentwicklung und -sicherung der Kindertagesstätte vor Ort.
4. Was passiert wie und wann?
Das Projekt Kita+QM bietet die Chance, die
eigene Praxis kritisch zu hinterfragen, zu
bestätigen oder sich weiter anregen zu lassen.
Qualitätsentwicklung wird dabei als Prozess
gesehen. Die Mitarbeitenden in den Einrichtungen stellen sich der Herausforderung, ihre
eigene Praxis in den Blick zu nehmen, um an
geeigneten Stellen Veränderungen vorzunehmen. Dabei wird die Zeitautonomie der einzelnen Einrichtung geachtet und die Schwerpunktsetzung von den Beteiligten gemeinsam
bestimmt.
Zur Implementierung und Begleitung dieser
Prozesse wird sich das Projekt Kita+QM an die
vorhandenen Inhalte des „Leitfadens für den
Aufbau eines Qualitätsmanagementsystems in
Tageseinrichtungen für Kinder“ des BETA-Rahmenhandbuchs (2009) orientieren. In Kooperation
mit der Internationalen Akademie (INA gGmbh) an der Freien Universität Berlin werden die
pädagogischen Kernprozesse des Rahmenhandbuches mit den Bildungs- und Erziehungsempfehlungen des Landes Rheinland-Pfalz sowie mit den Anforderungen nach „QuaSi“ („Qualität
von Anfang an“) verknüpft. Für diese pädagogischen Kernprozesse wird ein eigenes landeskirchliches Handbuch erstellt.
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Das Projekt ist in 2 Phasen konzipiert:
1. Projektjahr

Projektphase 1

„Starter- Kita+QM“

2 Tage
8 x 0,5 Tage
0,5 Tag

TN: Leitung + Qualitäts-EntwicklerIn
TN: Leitung + Q-Entwicklerin
TN: Träger

Plus-Werkstatt
Trägerveranstaltung

2. Projektjahr

Projektphase 2

Schulung QuaSi

10 Tage (3-3-3-1)
4 x 0,5 Tage
4 x 0,5 Tage

TN: Leitung + Qualitäts-Entwicklerin
TN: Leitung
TN: Q-Entwicklerin

QuaSi-Werkstatt 1
QuaSi-Werkstatt 2

Abschlussphase
Abschlussveranstaltung

Qualitätssicherungs-Sitzung

Die Qualifizierungen haben zum Ziel, die strukturellen und inhaltlichen Themen
einzuführen und kommunikative Prozesse zu moderieren.
5. Wie ist das Vorgehen?
Die Teilnahme erfolgt über ein Bewerbungsverfahren. Dieses Verfahren ist noch in der
Entwicklungs- und Abstimmungsphase und wird spätestens Anfang Januar 2011 bei den
Informationsveranstaltungen bekanntgegeben. Es können sich jeweils 40 Kindertagesstätten
pro Zyklus bewerben. Diese nehmen dann 2 Jahre lang am Projekt teil. Die Evangelische
Kirche der Pfalz ist in 4 Regionen eingeteilt (Nord, Ost, Süd, West). Aus jeder Region können
sich jeweils 10 Kindertagesstätten pro Zyklus bewerben.

Rheinland-Pfalz

Saarland
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6. Was ist zu beachten?
• Grundverständnis
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung werden als gemeinsame Aufgabe des Trägers
und des gesamten Kindertagesstättenteams verstanden. Alle stehen hinter der Bewerbung zum
Projekt und sind in das Vorhaben einbezogen. Erforderlich ist die Bereitschaft aller Akteure,
sich aktiv zu beteiligen und zu engagieren.
•

die Kindertagesstätte liegt im Gebiet der Evangelischen Kirche der Pfalz

•

Verbindliche Teilnahme
- Nach der Bewerbung und mit der Zusage zur Projektteilnahme ist sicher zu stellen, dass
die Leitung und der/die Qualitätsentwickler/in an den vorgesehenen Seminaren und Veranstaltungen teilnehmen und
- die Mitarbeitenden entsprechende Team- und Verfügungszeiten sowie Konzeptionstage für
die Implementierung der Projektinhalte zur Verfügung haben

•

Benennung eines/einer Qualitätsentwickler/in
Jeder Träger hat in Zusammenarbeit mit der Leitung eine Qualitätsentwicklerin (Empfehlung: stellvertretende Leitung) als Experte/in für das Thema Qualitätsmanagement benannt

•

Benennung eines/einer Trägerverantwortlichen
Jedes Presbyterium benennt eine(n) Trägerverantwortliche(n) als Ansprechpartner/in für den Qualitätszirkel vor Ort, sowie als Multiplikator/in für die Informationsweitergabe in das Presbyterium

•

Gründung eines Qualitätszirkels vor Ort
Trägerverantwortliche, Kita-Leitung sowie Qualitätsentwickler/in gründen vor Ort einen
multidisziplinär zusammengesetzten projektbezogenen Qualitätszirkel

•

Beteiligung von Eltern und Kindern
Eltern und Kinder sind über die Durchführung des Projektes informiert. Es liegt die
Zustimmung des Elternausschusses zur Bewerbung vor.

•

Nachhaltigkeit
Das Projekt Kita+QM leistet einen Einstieg in das Qualitätsmanagement und wird nach Ende
des Projektes weitergeführt.

•

Die Leitung trägt für die Durchführung des Berichtswesens und die dafür erforderliche
Abstimmung mit dem Träger die Verantwortung

•

Der Träger sorgt für die Verbindlichkeit der vereinbarten Qualitätsstandards

•

Einbeziehung der örtlichen MAV
Der Träger stellt sicher, dass mitwirkungspflichtige und beteiligungspflichtige Themen der
örtlich zuständigen Mitarbeitervertretung kommuniziert werden

•

Sicherstellung der Nachhaltigkeit
Die Trägerverantwortlichen und die Leitung sichern nach Ende des Projekts die Nachhaltigkeit des Projektes

•

Internetzugang
Es besteht die Zugangsmöglichkeit zum Internet.
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7. Wer übernimmt die Kosten?
Die Gesamtkosten des Projektes betragen bei Teilnahme aller evangelischen Kindertagesstätten
2.369.000 Euro. 90% dieser Kosten übernimmt die Evangelische Kirche der Pfalz. Die restlichen
10% werden anteilig, gestaffelt nach Anzahl der Gruppen, über die Fortbildungsetats der Kindertagesstätten finanziert.
8. Welchen Nutzen haben die Beteiligten von der Teilnahme am Projekt Kita+QM?
Warum lohnt es sich am Projekt Kita+QM teilzunehmen?
Die Beteiligung am Projekt Kita+QM
•

unterstützt die Gestaltung und Weiterentwicklung des evangelischen Profils

•

gibt Raum für religiöse Fragestellungen

•

klärt Zuständigkeiten und Verantwortung

•

überprüft in Selbstevaluation die Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsqualität und
entwickelt diese systematisch weiter

•

unterstützt bei der Bewältigung vielfältiger Herausforderungen

•

qualifiziert die Mitarbeitenden zur kontinuierlichen und systematischen Weiterentwicklung
der pädagogischen Praxis

•

regt die Mitarbeitenden in den Kindertagesstätten zu einer beruflichen Weiterqualifizierung
und einer Steigerung der Professionalität ihrer Arbeit an

•

trägt zusammen mit optimierten und geklärten Abläufen zu einer höheren beruflichen
Zufriedenheit bei

•

trägt zur Öffentlichkeitswirksamkeit bei

•

beinhaltet Personalentwicklung und regt zur Entwicklung von Personalgewinnungsstrategien an

•

unterstützt die Vernetzung der evangelischen Kindertagesstätten und macht damit Synergien
nutzbar

•

stärkt die Konkurrenzfähigkeit der Kindertagesstätten

•

sichert die Zukunft der evangelischen Kindertagesstätten

•

bietet den Kindern optimale Bildungsbedingungen, die sie in ihrer ganzheitlichen
Entwicklung fördern

•

trägt dazu bei, dass die Eltern aktiv an der pädagogischen Entwicklungsarbeit mitwirken,
als Erziehungspartner einbezogen und damit in ihren Kompetenzen und ihrer Verantwortung
gestärkt werden

•

unterstützt eine klare Profilbildung sowie die kontinuierliche und systematische Weiterentwicklung der pädagogischen Praxis. Dies führt bei den Kindertagesstättenträgern zu einer
hohen Identifikation mit der Kindertagesstätte.

•

lässt die Evangelische Landeskirche der Pfalz als verlässlichen, unterstützenden und verantwortungsvollen Partner wahrnehmen

•

sichert den Erhalt des Zertifikates durch die Evangelische Kirche der Pfalz

•

bereitet auf eine später mögliche Zertifizierung mit dem Evangelischen Gütesiegel vor
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9. Stimmen aus der Praxis
1. Stimmen aus einer kleinen Umfrage bei Trägern und Leitungen im August/September 2010
Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung ist meiner Meinung nach wichtig:
- „…um die Effektivität und Effizienz der pädagogischen Arbeit zu überprüfen und zu verbessern. Qualitätsmanagement hilft bei der Strukturierung der vielfältigen Aufgaben einer Kindertagesstätte und unterstützt die Erarbeitung eines eigenen Profils“
- „…wenn der Prozess sich wirklich an den Bedürfnissen der Einrichtung orientiert und nicht
vor allem an einer umzusetzenden Normierung eines QM-Systems“
- „…Qualität ist das lateinische Wort für Beschaffenheit. Gute Qualität ist demnach eine gute
Beschaffenheit und sagt nichts darüber aus, was gut ist. Es ist also unerlässlich, im Rahmen
eines Prozesses diese zunächst zu definieren und wenn man dann eine „gute“ Beschaffenheit
erreicht hat, wäre es dumm, diese wieder aufzugeben“
- „…um die „Kunden“ bestmöglich zu versorgen und die konzeptionelle Arbeit in der Kindertagesstätte ständig zu überprüfen und zu verbessern“
Welche Stolpersteine behindern Ihrer Meinung nach einen Qualitätsentwicklungsprozess?
- „...zu schlechte technische Ausstattung bzw. fehlende Software und zu wenig zeitliche
Ressourcen. Zu wenige Fortbildungs- und Weiterbildungsmaßnahmen auf der Ebene der Teammitglieder. Immer 100%-ig sein wollen, wenn 80% für den Anfang auch reichen würden.“
- „…ein für die soziale Arbeit nicht passendes Qualitätsmanagementsystem. Wenn die Mitarbeitenden nicht „mitgenommen“ werden. Wenn die Fragestellung sich ausschließlich auf eine
Zertifizierung konzentriert.“
- „…die fehlende Zeit ist ein Problem. Aber es ist auch klar, dass sich dies nicht ändern lässt.
Man kann eine Kindertagesstätte nicht für 14 Tage schließen, um alles in Ruhe zu besprechen.“
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Welche Faktoren begünstigen Ihrer Meinung nach einen Qualitätsentwicklungsprozess?
- „…eine gute theoretische Ausbildung mit viel praktischem Handwerkszeug. Einen Träger, der den Prozess begleitet und unterstützt. Einen gemeinsamen Qualitätszirkel mit Eltern
und Verantwortlichen. Ein dialogischer Prozess. Die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen.“
- „…zu Beginn konkrete Hinweise auf Fachliteratur.“
- „…Mitarbeitende frühzeitig einbeziehen und den „Gewinn“ von Qualitätsentwicklung
verdeutlichen. Die Entwicklung als Prozess gestalten, Prioritäten festlegen und wenig
(Zeit-)Druck ausüben“
- „…für den QuaSi-Prozess hat sich als besonders hilfreich herausgestellt, dass eine
externe Evaluation stattfindet. Hilfreich sind aus meiner Sicht auch die Netzwerktreffen.“
- „…indem das ganze Team eingebunden wird, können Qualitätsverbesserungen anhaltend erzielt werden.“
2. Stimmen aus Leitungskonferenzen:
- „alle Mitarbeitenden müssen sich mit dem Thema Qualitätsentwicklung
auseinandersetzen, deswegen ist eine Zertifizierung sinnvoll“
- „ein Projekt wird nicht zwangsläufig flächendeckend eine Super-Qualität erreichen“
- „eine Nachevaluierung (extern) ist positiv, weil man sich dann nicht auf Lorbeeren
ausruht“
- „wie soll das ohne Leitungsfreistellung gehen?“
- „die meisten Trägervertretungen sind wohl bereit, sich zu engagieren“
- „die Trägerbeteiligung ist sehr wichtig und wünschenswert. Der aktive Einsatz muss
eventuell eingefordert werden.“
- „die zukünftige Konkurrenzfähigkeit ist gesichert“

Machen Sie mit ...
		 das Projekt Kita+QM geht an den Start!
Wir ermutigen Sie zur Teilnahme am Projekt Kita+QM, denn
„Qualitätsentwicklung und Qualitätsmanagement ist
zwar nicht alles, aber wenn Sie nach einem Qualitätsmanagementsystem arbeiten, werden Sie sich fragen,
wie es denn vorher überhaupt funktioniert hat!“
				

(Iris Jahn)

TERMINÜBERSICHT

Regionale Einführungsveranstaltungen
Zu den nachstehenden regionalen Veranstaltungsterminen erhalten die Teilnehmenden
detaillierte Informationen zum Bewerbungsverfahren und Projektinhalt. Außerdem
werden offene Fragen beantwortet. Eine gesonderte Einladung senden wir Ihnen im
Dezember 2010 zu.

Region Nord
[18.1.2011]
Enkenbach
9:00 – 12:30 Uhr
Alte Eintracht,
67661 Kaiserslautern
Referentin: Alida Zaanen u. a.

Region West
[19.1.2011]
Zweibrücken
9:00 – 12.30 Uhr
Karlskirche, großer Saal,
66482 Zweibrücken
Referentin: Alida Zaanen u. a.

Notizen

Region Ost
[20.1.2011]
Ludwigshafen
9:00 – 12.30 Uhr
Heinrich Pesch Haus,
67067 Ludwigshafen
Referentin: Alida Zaanen u. a.

Region Süd
[21.1.2011]
Landau
9:00 – 12.30 Uhr
Stiftskirche, großer Saal,
76829 Landau

Referentin: Alida Zaanen u. a.
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LITERATUR

Literaturempfehlungen
Autoren

Buchtitel

Verlag		

Christa Preissing,
Stefani Boldaz-Hahn

Qualität von Anfang an

Cornelsen Scriptor

Christa Preissing

Qualität im Situationsansatz
Qualitätskriterien und
Materialien für die
Qualitätsentwicklung in
Kindertageseinrichtungen

Beltz-Verlag

Jürgen Zimmer

Das kleine Handbuch zum
Situationsansatz

Beltz-Verlag

Petra Wagner

Handbuch Kinderwelten
Vielfalt als Chance –
Grundlagen einer
vorurteilsbewussten Bildung

Herder-Verlag

Susanne Viernickel

Beobachtung und
Erziehungspartnerschaft

Cornelsen Scriptor

Rainer Strätz
Claudia Hermens

Qualität für Schulkinder in
Beltz-Verlag
Tageseinrichtungen			

Ragnhild Fuchs
Ein nationaler Kriterienkatalog
Karin Kleinen		
Gabriele Nordt
Petra Wiedemann

Beltz-Verlag

LITERATUR

Autoren

Buchtitel

Verlag		

Gabriele Nordt

Methodenkoffer
Cornelsen Scriptor
zur Qualitätsentwicklung in 			
Tageseinrichtungen für
Schul- und Vorschulkinder

Angelika von der Beek
Matthias Buck
Annelie Rufenach

Reihe:
100 Welten entdeckt das Kind
Kinderräume bilden
Ein Ideenbuch für
Raumgestaltung in Kitas

Cornelsen Scriptor

Bilderbücher
Christiane Benthin
Irmgard Wagner

erLESENes im Karton
zu bestellen unter:
Bilderbücher zu Grundsätzen
www. elisabethenstift.de
des Situationsansatzes		
Auswahlkriterien und
Materialien zu den Grundsätzen
1, 2, 3, 4, 7 und 8

Notizen
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