Wer wir sind
Kindermitte e.V. ist ein junger Verband
inhabergeführter Kita-Träger.
Qualität bedeutet für uns: die Herausforderung annehmen, pädagogische Arbeit stetig zu
verbessern und nicht auf der Stelle stehen zu
bleiben.

Innovative Qualitätsentwicklung
und Evaluation für Kitas

Wer sich mit uns auf diesen Weg machen
möchte, ist im Qualitätsdialog willkommen.

KINDER
MITTE
qualitätsdialog.de

Kindermitte e.V.
Bündnis für soziales Unternehmertum
und Qualität in der Kindertagesbetreuung
Ackermannstraße 36
– Innenhof –
22087 Hamburg
info@kindermitte.org
040-30726090

kindermitte.org

kindermitte.org

Ausgehend von der Haltung betrachten wir
Qualität unter den Aspekten ICH, WIR und
WELT.
Interne
Bilanz

Erkundung der gelebten
Praxis durch wertschätzende Interviews

mmen
arko
r kl
i
it m
m

W

el

tk

la

„Fachkräfte produzieren täglich, was
Qualität ist und daher sollen sie auch mitbestimmen, wie Qualität deﬁniert wird.“
„Keine Angst vor Kommunikation,
Offenheit und Begegnung!“

Auswertungsworkshop
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„Wir wollen gemeinsam lernen
und in der Kita etwas bewegen.“

Fachkräfte aus anderen
Kitas kommen zu Besuch
und geben Feedback auf
Augenhöhe.
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„Austausch bringt uns weiter
als formalisierte Standards.“

Qualität im Querschnitt
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Der KINDERMITTE Qualitätsdialog bringt Wandel
durch lebendige Qualitätsentwicklung in Kitas.
Wertschätzende Erkundung arbeitet konsequent
positiv und stärkenorientiert. Es ist eine Abkehr von der Deﬁzitorientierung hin zu positiver
Motivation. Das Team startet den Veränderungsprozess bereits mit dem ersten Dialog. Das
Verfahren hat eine sofortige Wirkung auf den
pädagogischen Alltag. Wir lernen von Kindern:
Mit Methoden der QuaKi-Studie überlassen wir
Kindern die Führung.

Ablauf Qualitätsdialog
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Wandel durch Wertschätzung
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Was haben wir von Kindern
und Peer Group gelernt?
Was wollen wir verändern?

„Ein Konzept für die Qualitätsentwicklung, das zu uns passt.“

Wem nützt der Qualitätsdialog ?
Lernen im Dialog
Der Qualitätsdialog ist ein partizipatives
Instrument:
dialogisch und wertschätzend
individuell anpassbar
anspruchsvoll

Umsetzung
im Alltag

Mit unseren Methoden fällt
es leicht, Verbesserungen
in den Alltag zu integrieren.

Der Qualitätsdialog eignet sich für kleine und
große Kitas und Träger. Er umfasst interne und
externe Evaluation. Als anerkanntes Verfahren
kann der Qualitätsdialog eingesetzt werden
um die Pﬂicht zur systematischen Qualitätsüberprüfung zu erfüllen. Wir legen den Fokus
auf Qualität aus Kindersicht – den Kindern soll
es nützen!

