
 

Zusammenfassung Auswertung: 

Bezüglich des NKK: 

Wie unterstützt Sie der NKK in der Praxis? 

- DAS Konzept zum Einführen von Qualitätsmanagement  

- Gibt Sicherheit und Orientierung 

- Sehr gute Möglichkeit die Arbeit zu reflektieren und zu verbessern 

- Weiterentwicklung, Anregungen und Umsetzungshilfen als Richtlinien für die pädagogische Qualität 

- Nachschlagewerke sind gut nutzbar 

- Die Struktur und Richtlinien geben ein Roten Faden, welcher Sicherheit gibt 

- Hilfestellung durch Methodenbausteine 

- Ist Arbeitsgrundlage und -instrument für Qualitätsentwicklung 

- Team wächst zusammen und stärkt den Zusammenhalt 

 

 

 

 



 

 

 

Welche Inhalte aus dem NKK finden sie erwähnenswert? 

- Die Fragebögen sind sehr hilfreich um in die einzelnen Themen zu kommen 

- Vernetzung von allem ist wichtig 

- Der gesamte Aufbau ist gut 

 

- Die Methodenvielfalt 

- 7-Schritte-Verfahren 

- Arbeitsmethoden für die Teamarbeit 

- Qualitätsbereich 

 

Was fehlt ihrer Ansicht nach im NKK? 

- Religiosität / Spiritualität (Konfessionsungebunden) 

- Nicht immer realistisch im Kindergartenalltag 

- Mehr Moderationstechniken 

 



 

 

Bezüglich des QuiK-Verfahrens: 

Empfinden Sie das Sieben-Schritte-Verfahren als Bereicherung oder eher hinderlich in der Arbeit mit dem NKK? 
Warum? 

- Sehr gute Organisation und sinnvolle Schritte 

- Ist sinnvoll, da man so jeden Bereich beleuchten kann 

- Dieses Verfahren erscheint erst einmal sehr umfangreich beim 1. Durchlauf und wirkt erstmal hinderlich, ist aber 
notwendig und wird beim 2. Durchlauf besser 

- Strukturiertes Abarbeiten möglich, für alle gut nachvollziehbar 

- Bereicherung: Gibt Sicherheit im Ablauf 

- Bereicherung: Die intensive Auseinandersetzung mit den Themen ist gefordert 

- Bereicherung: Man hat über vieles detailliert nachgedacht und genau analysiert  

 

Mit welchem der sieben Schritte im Sieben-Schritte-Verfahren kamen Sie in der Arbeit am besten zurecht? Woran 
könnte das liegen? 

- Mit dem Qualitätsprofil und der fachlichen Orientierung 

- Ausfüllen der Checklisten, Profile, Fachliteratur 

- Situationsanalyse 



 

 

Mit welchem der sieben Schritten im Sieben-Schritte-Verfahren kamen Sie in der Arbeit am schlechtesten zurecht? 
Woran könnte das liegen? 

- Am schlechtesten kam ich eine Zeit lang mit der Zielformulierung zurecht 

- Keine gravierenden Unterschiede, mit welchen ich am schlechtesten zurecht kam 

- Fachliche Orientierung: sehr zeitintensiv 

- Zielformulierung: eventuell fehlt die Übung 

 

Welche Verbesserungsvorschläge haben Sie für die QuiK-Kurse? 

- Kleingruppenarbeitszeit verkürzen 

- Qualitätshandbuch (ein fertiges Exemplar zum Nachschlagen wäre gut) 

- Kürzung der Wiederholung von Einzelbereichen 

- Vorstellung von Moderationstechniken 

 

Wie erging es Ihnen bei der Umsetzung des QuiK-Verfahrens im Team? 

- Wenig Hindernisse und Verwirrung 

- Team musste motiviert und überzeugt werden 



 

 

- Unterschiedlich, bei viel Theorie musste ich viele praktische Beispiele überlegen, um das Verständnis aller Mitarbeiter zu 
haben 

- Transfer gelang gut, zeitliche Taktung manchmal eine Herausforderung 

- Die Umsetzung ging gut. Viel Arbeit, die jedoch gut aufgeteilt wurde 

- Team merkt nach einiger Zeit, dass es unsere Arbeit voranbringt 

- Wir haben als Tandem-Team sehr gut zusammengearbeitet und es prima ins Team eingebracht 

 

Bezüglich des Kurses: 

Wie bewerten Sie die Begleitung durch die Kursleitung? 

- Immer ein offenes Ohr für die Teilnehmer 

- Sehr verständnisvoll an die Teilnehmer vermittelt 

- Kursleitung ist kompetent und steht hinter ihren Aussagen 

- Viele Praxisbeispiele und gute Tipps zur Umsetzung  

- Sehr freundlich und motiviert 

- Sehr hohe Fachlichkeit, immer Ansprechpartner und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

- Die fachliche Kompetenz war sehr bereichernd 



 

 

- Ich bekam in den Pausen Unterstützung wenn nötig 

- Aktiv, verständnisvoll, gute Vermittlungsfähigkeit 

- So oft wiederholt, bis es alle verstanden haben 

 

Wie bewerten Sie die Begleitung durch die Kursleitung? 

- Grundsätzlich hilfreich und bereichernd, manchmal hinderlich, weil unterschiedlich Arbeitsweisen 

- Harmonisch und gut 

- Sehr gut, da man andere Sichtweisen sehen konnte und dadurch Selbstreflexion angeregt wurde 

- Austausch mit der Gruppe sehr gut 

- Angenehme Atmosphäre. Der wertschätzende Umgang und die Vernetzung untereinander ist positiv 

- Gegenseitig Unterstützung, geprägt von fachlichem Austausch 

 

 

 

 

 



 

 

Hier ist Raum für Ihre persönlichen Anmerkungen: 

- Danke für die gute Zusammenarbeit 

- Ich würde den Kurs empfehlen 

- Vielen Dank für diesen Kurs! Ich schätze die Seminare der Ressourcenwerkstatt und bekomme hier Input für meine Arbeit 
als Leitung und speziell im NKK-Kurs für die fachliche Untermauerung und Qualität meiner Kita 

 

 

 

 

 

 

 


