
Qualität in 
Kindertagesstätten - 
QuiK

Für mehr Qualität in 
Ihrer Einrichtung

Werfen Sie auch einen Blick auf unsere Homepage

www.ressourcenwerkstatt.de

Hier entdecken Sie das aktuelle Seminar- und Qualifizierungspro-
gramm und erfahren Neuigkeiten rund um Themen der Pädagogik, un-
ser Team und unserer Akademie! Zudem bietet sich die Möglichkeit, 
sich für unseren Newsletter anzumelden.

Bei Interesse an unserem Angebot nehmen Sie gerne Kontakt zu uns 
auf. Wir beraten Sie auch am Telefon oder per E-Mail. 

Wir freuen uns auf Sie!



Herzlich Willkommen!

Als QuiK-Trainerin unterstützt Sie Frau Ute Schubert-Stähr 
persönlich, kompetent und vor Ort bei der Aneignung des 
Wissens und der Methoden sowie der Umsetzung der Ver-
fahren für Ihren individuellen Qualitätsentwicklungsprozess. 
Frau Schubert-Stähr greift hierbei auf mehrjährige Erfah-
rungen als Trainerin sowie im praxisorientierten Quali-
tätsmanagement zurück.

Dieser zukunftsorientierte Weg bietet Ihnen die Chance, die 
Qualität Ihrer Einrichtung zu ermitteln und prozessorien-
tiert, nachhaltig und selbsttätig zu verbessern und zu er-
halten. So setzen Sie Standards!

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung.

und werden intensiv betreut. Es folgt die Begleitphase in der 
Sie in der Lage sind, die pädagogische Qulität anhand des „Sie-
ben-Schritte-Verfahrens“ in Ihrem Team selbstständig  um-
zusetzen und zu sichern. An den Treffen 7 und 8 bietet sich 
die Möglichkeit zu Austausch, Input und Fragen. 

Die Qualifizierung umfasst:  
• die fachlichen Aspekte guter pädagogischer Qualität sowie 
   ihre Umsetzung  
• die Führungs- und Steuerungsaufgaben interner Qualitäts
   entwicklung und Qualitätssicherung 
• die Verfahren, Methoden und Arbeitstechniken zur Durchfüh-
   rung der Qualitätsentwicklung im Team 

alltagspraktisch umgesetzt werden kann. Hierfür verwenden 
wir die 20 Qualitätskriterien des Nationalen Kriterienka-
talog (NKK) (Tietze & Viernickel, 2016), der konzeptübergrei-
fende Rahmenelemente zur Qualitätsentwicklung bereitstellt. 

Der Kurs besteht aus zwei prozessorientierten Phasen: der 
Intensivphase und der Begleitphase. Sie werden zuerst eng-
maschig angeleitet sowie bei der anschließende Umsetzung 
des Gelernten in Ihrer Einrichtung unterstützt und betreut.  
Insgesamt umfasst der gesamte Kurs acht Treffen in einem 
Zeitraum von eineinhalb Jahren: Die Einführungs- und In-
tensivphase umfasst die Treffen 1 - 6. Hier lernen Sie die As-
pekte des „Sieben-Schritte-Verfahrens“ detailliert kennen 

Qualität in Kindertagesstätten (QuiK) ist ein immer aktu-
elleres und entscheidendes Thema für Einrichtungen, Träger 
und Eltern. Nicht nur um qualitative Standards zu setzen, 
auch für das Herausstellen Ihrer Einrichtung in Abgrenzung 
zu anderen Kindertagesstätten. Legen auch Sie einen Fokus 
und entwickeln Sie die Qualität Ihrer Einrichtung laufend wei-
ter. Dabei helfen Ihnen qualifizierte Leitungskräfte oder Quli-
tätsbeauftragte Ihrer Kindertageseinrichtung, deren Aufgabe 
die interne Qualitätentwicklung ist.

Mit dem QuiK-Kurs qualifizieren sich Leitungen und ihre Stell-
vertretung für die Aufgabe der internen Qualitätsentwicklung, 
die gemeinsam mit den Fachkräften der Kindertagesstätten 


