Kindermitte e.V. ist ein junger Verband freier Kita- und GBS-Träger in Hamburg.
Wir unterstützen unternehmergeführte Kitas und GBS-Standorte durch Fachberatung,
Vernetzung, Bereitstellung von digitalen Angeboten, Qualitätsentwicklung und
Fortbildung.
Der Kindermitte Qualitätsdialog ist ein Konzept zur Sicherung und nachhaltigen
Entwicklung von Qualität in Kindertagesstätten.
Wir möchten Qualität partizipativ, wertschätzend, anspruchsvoll und im Austausch hinterfragen und
entwickeln. Dies trägt dazu bei, dass der gemeinsame Dialog über pädagogische Qualitäten als
gewinnbringend und nützlich für alle erfahren wird und sich positive Assoziationen zum Verfahren aufbauen.
Aus einer intensiven Internen Bilanz und einem Peer Review ergeben sich die Entwicklungsfelder für die
kommenden Monate, die gemeinsam mit allen Teammitgliedern erarbeitet und umgesetzt werden.
Für die Begleitung in unseren Hamburger Kitas suchen wir für das kommende Jahr 2023 weitere

Moderator:innen für den wertschätzenden
Qualitätsdialog
auf freiberuflicher Basis.
Der Auftrag der Moderator:innen umfasst:
• Moderation in mind. 3 Kitas: Durchführung und Dokumentation der jeweils drei Prozesselemente
Interne Bilanz, Peer Review und Auswertungsworkshop (halb- bis ganztägige Veranstaltungen,
entspricht mind. 9 Einsätzen vor Ort)
• Teilnahme am jährlich stattfindenden Vorbereitungs- und Austauschtreffen mit allen Moderator:innen
• Einarbeitung durch Hospitation in je einem Prozesselement sowie Teilnahme an je einem
Einführungsworkshops für Peers
Die Leistungen (Vorbereitung, Moderation und Dokumentation der drei Prozesselemente) werden pauschal
vergütet (Fahrkosten werden nicht erstattet).
Für diese Aufgabe ist geeignet, wer:
• sich für die Wirksamkeit der pädagogischen Arbeit in Kita-Teams interessiert,
• weiß, dass Qualität vor Ort entsteht,
• Erfahrungen im Bereich der Erwachsenenbildung und Moderation in Teams mitbringt,
• idealerweise eine Aus- oder Weiterbildung im Feld der Beratung hat (Coaching, systemische
Organisationsberatung, Prozessberatung),
• Bereitschaft zum Austausch und gemeinsamen Lernprozessen auf dem Wege des Qualitätsdialoges
mitbringt
• und Interesse und an einer verlässlichen, und langfristigen Kooperation hat.
Wir freuen uns über dein Interesse! Bitte schicke deine Bewerbung (ein kurzes Anschreiben und einen
Lebenslauf) an qd@kindermitte.org.
Ansprechpartnerinnen im Qualitätsdialog-Team: Lisa Burmeister und Jessica Rother
Kindermitte e.V.
Bündnis für soziales Unternehmertum und Qualität in der Kindertagesbetreuung
Ackermannstraße 36
22087 Hamburg
Tel. 01590/ 133 22 47
Weitere Informationen zu Kindermitte e.V. und unserem Qualitätsdialog findet ihr auf unserer Homepage
www.kindermitte.org

