
	

	

Pädagogische Qualität und Qualitätsprüfung in  
Kinderbetreuungseinrichtungen 

 
Aufgrund der heutigen strukturellen Veränderungen innerhalb von Familien wie beispielsweise die steigende Zahlen 
von Alleinerziehenden, Kleinfamilien oder die Erwerbstätigkeit von Müttern mit kleinen Kindern haben dafür gesorgt 
das sich die Erziehung und Betreuung  von Kindern stärker und immer früher außerhalb der Familie verlagert.  Mit 
dem Rechtsanspruch auf Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindertageseinrichtung für jedes Kind mit 
Vollendung des ersten Lebensjahres, welcher durch das Kinderförderungsgesetz seit 2013 geregelt ist und der 
bereits seit März 2009 in kraft getretenen UN-Konvention für die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist ein 
Tendenz zum quantitativen Ausbau von Betreuungsplätzen zu beobachten. Dies hat zur Folge das institutionalisierte 
Kinderbetreuung vor der Herausforderung steht ein breites sowie flexibles Betreuungsangebot zu bieten welches 
sich den individuellen Bedürfnisse der Familien anpasst. Hieraus ergeben sich verschiedene Funktionen, welche die 
unterschiedlichen Betreuungseinrichtungen erfüllen müssen. Dazu gehören zum einen durch die Erziehung, 
Betreuung und Bildung die Entwicklung der Kinder und ihre vorhandenen Ressourcen und Kompetenzen zu fördern 
und zum anderen aber auch die Arbeit mit den Eltern. 
Wie entwickelt sich aber die pädagogische Qualität bei einem verstärkten quantitativen Ausbau von 
Betreuungsplätzen? 
Auch in Deutschland wird sich immer stärker mit der Frage über den Stand und die Verbesserung der pädagogischen 
Qualität in Kinderbetreuungseinrichtungen auseinandergesetzt. 
Wer sich mit der Frage nach dem Stand der pädagogischen Qualität in seiner Einrichtung auseinandersetzt betritt 
ein komplexes Feld, dass von vielfältigen Interessen und Erwartungen bestimmt wird. Und wird feststellt, dass sich 
die pädagogische Qualität in Kindertageseinrichtungen als ein mehrdimensionales Gebilde darstellt. Sie bezieht sich 
nicht nur auf strukturelle Bedingungen wie Platzzahlen, Erzieher-Kind-Schlüssel sondern auch auf prozessuale 
Aspekte wie Erzieher-Kind-Interaktion.  
Aber ist Pädagogische Qualität auch messbar? Die Antwort lautet ja das ist. Jedes Team,  dass sich mit systematische 
Qualitätsfeststellung auseinandersetzt und durchführt wird das feststellen. Mess- und Einschätzverfahren sollen 
Kindertageseinrichtung bei der Qualitätsentwicklung unterstützen. Mit ihrer Hilfe kann den Erziehern aufgezeigt 
werden  wo sie mit ihrem Team stehen, was sie gut machen und wo Verbesserungen notwendig sind. 
Eine Möglichkeit von Mess- und Einschätzverfahren sind die Skalen-Serien mit der Krippen-Skala (KRIPS-R), die 
Kindergarten-Skala (KES-R) und Hort- und Ganztagsangebote-Skala (HUGS). Hier handelt es sich um 
Erhebungsinstrumente die eine Feststellung von pädagogischen Qualität nach wissenschaftlichen Kriterien 



	

	

ermöglichen. Sie basieren alle drei auf einem gemeinsamen Konzept und sind von ihrer Struktur gleichartig 
aufgebaut. Es werden bei allen, drei Ebenen von pädagogischer Qualität unterschieden: pädagogische 
Orientierungsqualität, pädagogische Strukturqualität und pädagogische Prozessqualität. 
Pädagogische Strukturqualität umfasst alle Faktoren die als gegeben betrachtet werden müssen und welche zum 
Großteil lediglich auf politischer Ebene verändert werden könnten. Einige Beispiele wären die Gruppengröße, 
Erzieher-Kind-Schlüssel und Qualifikation des pädagogischen Fachpersonals durch Aus- und Weiterbildung. 
Mit der pädagogischen Orientierungsqualität wird das Bild vom Kind welches die pädagogische Fachkraft hat sowie 
ihre persönliche Auffassung von Bildung und Entwicklung sowie Bildungsinhalte, Erziehungsziele und 
Erziehungsmaßnahmen bezeichnet. 
Prozessqualität fokussiert zum  den  Interaktionsprozess zwischen den Fachkräften und Kindern. Hier wird die 
Dynamik des pädagogischen Geschehens sowie der Umgang mit den Kindern. Sie erfasst darüber hinaus auch die 
Umsetzung von Erziehungs-, Bildungs-  und Betreuungsaufgaben durch die pädagogische Fachkraft. 
Die Skalen unterscheiden sich hinsichtlich der Anzahl ihrer Items und der Zieleinrichtung zur Bestimmung der 
pädagogischen Prozess-, Struktur- und Orientierungsqualität. Die Anzahl der Qualitätsmerkmale beträgt bei  KRIPS-
R  41, bei KES-R 43  und bei HUGS 42 Items. Diese gliedern sich wiederum in sieben Qualitätsbereiche auf: Platz 
und Ausstattung, Betreuung und Pflege der Kinder, zuhören und Sprechen, Aktivitäten, Interaktion, Strukturierung 
der pädagogischen Arbeit sowie Eltern und Erzieher. 
Die Einschätzung der Qualitätsmerkmale basiert auf einer dreistündigen Evaluation in einer Gruppe der jeweiligen 
Betreuungseinrichtung durch einen meist externen Beobachter. Aber auch hauseigenes Personal kann, mithilfe eines 
Trainings diese Beobachtungen durch führen. Die Aussagekraft hängt dabei von der Güter der der Beobachtung ab. 
Mit der Hilfe einer solchen Evaluation kann die Grundlage für eine spätere Qualitätsentwicklung geschaffen werden 
und sie bietet die Möglichkeit die Stärken aber auch die Schwachstellen in den Institutionen sichtbar zu machen. 
Sicherlich muss auch berücksichtigt werden das diese Skalen nicht das vollständige Spektrum aller denkbar 
relevanten Aspekte umfassen, die für gute Qualität bedeutsam sein könnten. 

Von Alice Dasdemir	


