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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

je früher Menschen an Bildung teilhaben können, desto mehr Chancengerechtigkeit, 
individuelle Entfaltung und Wohlstand wird es geben. Bildung beginnt daher nicht 
erst in der Schule. Sie beginnt mit der Geburt und wird fortgesetzt in der Krippe, in 
der Kita, dem Kindergarten, die mit eigenen Leistungsprofilen auf unterschied liche 
Begabungen eingehen, ohne bereits dem Selektionsdruck der Schule ausgesetzt 
zu sein.

Frühkindliche Bildung ist der Schlüssel. Sie stellt höchste Ansprüche an die Aus- und 
Weiterbildung der Pädagoginnen1 sowie die Qualität und das Qualitätsmanagement 
des Bildungsangebots. Mit besserer Integration und Förderung kann sich eine 
qualitativ hochwertige frühkindliche Bildung den wachsenden sozialen Gegensätzen 
in der Gesellschaft entgegenstellen. Denn kein Kind darf verloren gegeben werden. 
Wir müssen alle Talente fördern.

Vor diesem Hintergrund haben wir in einem Pro-bono-Projekt den „Kita-Frühling“ 
als Konzept entwickelt und in einem Modellprojekt mit 45 Einrichtungen des 
Eigenbetriebs Kindertagesstätten Halle/Saale erfolgreich erprobt.

Der „Kita-Frühling“ ist ein umfassendes Programm für höhere Bildungs- und 
Be treuungsqualität in Vorschuleinrichtungen. Grundlage des ganzheitlichen 
Ansatzes für Qualitätsmanagement in Kitas sind Konzepte und Erfahrungen 
aus Wirtschaftsunternehmen, die McKinsey gemeinsam mit Erzieherinnen zu 
einem systematischen Qualitätsansatz für Kitas aufbereitet hat. Dafür haben wir 
pragmatische und belastbare Lösungen entwickelt, die sich größtenteils ohne 
externe Ressourcen in Eigenregie der Träger und Vorschuleinrichtungen umsetzen 
lassen.

Mit diesem Anwendungsleitfaden stellen wir das Konzept vor. Wir möchten damit 
allen Interessierten einen Weg aufzeigen, Kitas und Kindergärten überall in 
Deutschland positiv weiterzuentwickeln. Denn nur wenn die Strukturen stimmen, 
entfalten sich das Können und das große Engagement der Erzieherinnen am 
wirkungsvollsten.

Vorwort

1   Wenn in dieser Broschüre von Leiterinnen, Fachberaterinnen und Erzieherinnen die Rede ist, so tragen wir damit 
dem Umstand Rechnung, dass diese Positionen noch immer ganz überwiegend von Frauen bekleidet werden. 
Selbstverständlich richtet sich unser Leitfaden gleichermaßen auch an die männlichen Kollegen.
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Oft ist uns in Deutschland nicht mehr bewusst, dass die Idee des Kindergartens 
in unserem Land ihren Anfang nahm. Es ist gut, dass die frühkindliche Bildung 
in den letzten Jahren wieder an Bedeutung gewonnen hat. Aber das ist nicht 
ausreichend. Wir benötigen einen Umbruch im Denken, wie er am Anfang der 
Kindergartenbewegung im 19. Jahrhundert stand. Auf breiter Front müssen 
die Vorschuleinrichtungen dabei unterstützt werden, zu einem wirklichen Aus-
gangspunkt individueller Bildungswege zu werden. Beste frühkindliche Bil dung 
und Förderung ist das Ziel, eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung der Weg. 
Nicht weniger haben die Kinder verdient. Nicht weniger ist notwendig, um die 
Zukunftsfähigkeit des Landes zu sichern.

Einen kleinen Beitrag dazu wollen wir mit dem „Kita-Frühling“ leisten. Wir hoffen, 
dass Ihnen dieser Anwendungsleitfaden hilft, sich zu engangieren und die Start-
chancen der Jüngsten nachhaltig zu verbessern.

Prof. Dr. Jürgen Kluge 

McKinsey & Company
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Einleitung. Was der „Kita-Frühling“ ist 

Einleitung. Was der „Kita-Frühling“ ist

Die meisten Kinder verbringen vor ihrer Schulzeit mehrere Tausend Stunden im 
Kindergarten. Was geschieht in dieser Zeit? Was lernt, womit beschäftigt sich das 
Kind? Wozu wird es angeregt, angestiftet, angeleitet? Das öffentliche Interesse an 
der Qualität von Kitas ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Eltern erwarten, 
dass ihre Jüngsten stärker gefordert und gefördert wer den. Qualitäts management 
steht damit auf der Agenda für die frühkindliche Bildung ganz oben. 

Als international führende Unternehmensberatung beschäftigt sich McKinsey seit 
Jahren mit Konzepten zur nachhaltigen Qualitätsverbesserung in Unternehmen 
und öffentlichen Einrichtungen. Dieses Wissen aus Projekten für Industrie, Han del, 
Dienst leistung und den öffentlichen Sektor lässt sich teilweise auf den Bereich 
der frühkindlichen Bildung übertragen: Mit dem „Kita-Frühling“ hat McKinsey ein 
um fassen des Programm zur Verbesserung der Bildungs- und Betreuungs quali tät 
in Kitas und ihren Trägerorganisationen entwickelt. Erstmals wurden Metho den, 
Arbeitsweisen und Erfahrungen aus dem Wirtschaftsbereich zu einem prag-
matischen Konzept verdichtet, um Vorschuleinrichtungen umfassend zu unter-
stützen und Impulse für mehr Bildungs- und Betreuungsqualität zu liefern. In 
einem Modell projekt wurde das Programm von Herbst 2006 bis Sommer 2007 
erfolgreich in den 45 Kitas des Eigenbetriebs Kindertagesstätten Halle/Saale um-
gesetzt. Beim Prozessmanagement stand McKinsey den Einrichtungen in diesem 
Pro-bono-Projekt unentgeltlich unterstützend zur Seite.

Talentförderung beginnt im Vorschulalter.
Wie McKinsey zum „Kita-Frühling“ kam
Seit 2001 macht sich die Initiative McKinsey bildet. für eine umfassende 

Reform des Bildungssystems stark. Die überragende Bedeutung der Bildung 

für den Wirtschafts- und Innovationsstandort Deutschland herauszustellen 

und zu einer umfassenden Förderung aller Talente im Land beizutragen, 

ist das Hauptanliegen der Initiative. 

Zunächst suchte McKinsey den Dialog zu führenden Vertretern verschie-

dener Wissenschaftsdisziplinen, um zu ergründen, auf welcher Grundlage 

ein Umbau des Bildungswesens erfolgen kann. Die Resultate dieser 

Werk statt gespräche flossen in konkrete Reformvorschläge ein, die 

in Form eines Vier-Punkte-Programms im September 2002 auf dem 

ersten Bildungs kongress der Unternehmensberatung präsentiert wurden  

(www.mckinsey-bildet.de). 
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Im Jahr 2005 ging McKinsey bildet. in die nächste Runde. Ausgehend von 

der sicheren Erkenntnis, dass Versäumnisse in der frühen Entwicklung von 

Talenten später kaum kompensiert werden können, konzentrierte sich die 

Initiative nun ganz auf die frühkindliche Bildung. Im Herbst 2005 zeichnete 

McKinsey bildet. im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs beispiel-

hafte Pro jekte aus, die sich für mehr Chancengerechtigkeit in der Vorschul-

bildung ein setzen. In einem Curriculum von vier Werkstatt gesprächen 

fand wiederum ein intensiver Austausch mit Praktikern, Wissen schaftlern 

sowie Ent scheidern aus Politik und Verwaltung statt. McKinsey entwickelte 

einen zweiten Vier-Punkte-Plan, dessen Ziel die nach haltige Verbesserung 

der Situation frühkindlicher Bildung in Deutschland war. Das umfassende 

Programm mit durch gerechneten Handlungs konzepten wurde auf dem 

zweiten Kongress der Initiative in der Berliner Staatsoper Unter den Linden 

vor gestellt. Die Kernbotschaft: Um die Förderung der Jüngsten im Land auf 

das erforderliche Niveau zu heben, bedarf es erheblicher Anstrengungen 

und Investitionen in mehr Qualität und Chancengerechtigkeit. Diese Er-

kenntnis teilen mittlerweile fast alle Akteure im Bildungssektor.

• Verbesserung des Angebots an Kita-Plätzen 

• Höherqualifizierung von Erzieherinnen 

• Mehr Chancengerechtigkeit für Schwache 

• Qualität braucht Kontrolle 

McKinsey beließ es nicht bei diesem Appell, sondern schritt vom Gedan ken 

zur Tat und startete zwei Modellprojekte zur Verbesserung der früh kind-

lichen Bildung: Im Oktober 2006 startete das „Haus der kleinen Forscher“, 

eine gemeinsame Aktion von Wirt schaft, Wissenschaft und Politik unter 

der Schirm herrschaft der für Bildung und For schung zuständigen Bundes-

ministerin Dr. Annette Schavan. Gleich zeitig ent wickelte McKinsey ein 

ganz heitliches Qualitäts management für Kitas – den „Kita-Frühling“. 

Das Besondere am „Kita-Frühling“: Das Programm setzt bewusst auf das Wis-
sen und die Erfahrung der Mitarbeiter vor Ort – und zeichnet sich damit durch 
Praxis taug lichkeit aus. Viele Kitas haben bereits erlebt, wie von außen an sie 
heran getragene Vorschläge im Alltag gescheitert sind: Häufig blieben Maß-
nahmen zu abstrakt und ließen sich nicht oder nur unvollständig umsetzen. Die 
positive Wirkung hielt, wenn überhaupt, nur kurz an, ein dauerhafter Gewinn an 
Qualität blieb in der Regel aus. Anders der „Kita-Frühling“. Er bindet die Mit-
arbeiter von Beginn an in den Prozess ein: Er bringt Erzieherinnen, Leiterinnen 
und Fachberaterinnen sowie eine Vielzahl weiterer Akteure an einen Tisch. 
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Er ermutigt die Kitas dazu, sich selbst neue Ziele zu setzen und bestehende 
Strukturen und Arbeitsweisen zu hinterfragen. 

Gemeinsam evaluieren pädagogische Fachberaterinnen und Kita-Leiterinnen 
den Status quo der Einrichtung und erstellen einen umfangreichen Katalog mit 
möglichen Verbesserungsmaßnahmen. Die Maßnahmen sind so konzipiert, dass 
sie sich größtenteils ohne zusätzliche Ressourcen des Trägers in Eigenregie um-
setzen lassen. Welche Maßnahmen eine Kita realisiert, liegt allein in ihrer Ent schei-
dung. Profil und Individualität der einzelnen Einrichtungen bleiben so erhalten. 

Eine weitere Besonderheit: Der „Kita-Frühling“ ist kein Projekt mit einem festen 
Endpunkt, sondern der Einstieg in einen kontinuierlichen Ver bes serungs prozess. 
Die neuen Arbeitsweisen werden im Alltag verankert, die Kitas durchlaufen den 
Prozess der Evaluierung und Maßnahmenableitung regelmäßig neu. Damit sind 
nachhaltige Qualitätssteigerungen sichergestellt.

Der „Kita-Frühling“ ist als übertragbares Programm ausgelegt. Insbesondere 
größere Trägerorganisationen und ihre Einrichtungen können davon profitieren – 
unabhängig von Bundesland und Bildungsprogramm, unabhängig auch von der 
weltanschaulichen und pädagogischen Ausrichtung der Kitas. Denn der „Kita-
Frühling“ greift nicht in pädagogische Konzepte ein, sondern schafft die struk-
turellen Rahmenbedingungen für eine exzellente frühkindliche Bildung. 

Einleitung. Was der „Kita-Frühling“ ist 
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Nachbarschaft

Großeltern

Grundschule

Zuständige 
Politik

Etc. Jugendamt

Träger verschie-
dener Initiativen

Kinderärzte

Fachberaterin

Zuständige Verwaltung

Schaubild 1:
Die Akteure in und  

um die Kita

Ziel des „Kita-Frühlings“ ist es, die Qualität der Arbeit in und um die Kitas  in all ihren 
Facetten zu fördern. Vor allem das Beziehungsdreieck Kind – Eltern – Erzieherin 
soll gestärkt, aber auch der Austausch mit anderen Akteuren der frühkindlichen 
Bildung intensiviert werden (Schaubild 1). 

Wohl des 
Kindes

Kind

Eltern

Die positiven Effekte des „Kita-Frühlings“ zeigen sich vor allem in drei Be-
reichen: 

•  Strukturiert arbeiten: Die Arbeit in Kitas ist oft nur wenig struk turiert. Erzieherinnen, 
Kita-Leiterinnen und Fachberaterinnen müssen eine Fülle unterschiedlichster 
Aufgaben bewältigen und dabei immer höheren Anfor derungen von Eltern, 

1. Das Ziel. Was der „Kita-Frühling“ bewirkt

Erzieherin
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Schule und Gesellschaft genügen. Der „Kita-Frühling“ gibt dem Arbeitsprozess 
in den Einrichtungen eine feste Struktur und stellt Instru mente und Hilfsmittel 
zur Verfügung, die Leiterinnen und Erzieherinnen dauer haft entlasten. Dazu 
gehört auch, Arbeitsergebnisse regelmäßig schriftlich festzuhalten, etwa 
nach einem Gespräch mit den Eltern oder einer Diskussion im Kollegenkreis. 
Der „Kita-Frühling“ baut die Fähigkeiten der Erzieherinnen in diesem Punkt 
aus und zeigt ihnen, wie sie ihre Arbeitsresultate am besten dokumentieren 
können. Auf diese Weise wird nicht nur der Arbeitsfortschritt transparent. Die 
Mitarbeiterinnen können gleichzeitig ihre Kompetenzen über ihre Haupttätigkeit 
– der Beschäftigung mit den Kindern – hinaus stärken. 

•  Zielgerichtet kommunizieren: Der „Kita-Frühling“ führt neue Formen der Zusam-
menarbeit ein. Regelmäßige Workshops und Arbeitstreffen setzen einen Kom-
muni kationsprozess in Gang, der eine positive Atmosphäre schafft und alle 
Be teiligten motiviert. Seit der Einführung des „Kita-Frühlings“ wird in Halle/
Saale intensiver, zielgerichteter und damit erfolgreicher kommuniziert. Dies gilt 
für alle Ebenen – zwischen Erzieherinnen auf der einen und Kindern, Eltern, 
Leiterinnen und Kita-Coachs auf der anderen Seite, aber auch zwischen Ver-
wal tung und einzelner Einrichtung, innerhalb der Teams oder zwischen Träger 
und Elternschaft. 

•  Voneinander lernen: Schon heute gibt es eine Fülle vorbildlicher Ansätze im 
Bereich der frühkindlichen Bildung. Oft sind solche Ideen und Initiativen jedoch 
nicht allgemein bekannt. Indem der „Kita-Frühling“ den Erfahrungsaustausch 
fördert, hilft er den einzelnen Kitas/Trägern, über den eigenen Tellerrand 
hinauszuschauen. Kräfte werden gebündelt, die Kitas lernen sowohl voneinander 
wie auch von Externen und können Best-Practice-Ansätze gezielt aufgreifen. Am 
Ende sind handfeste Verbesserungen im Arbeitsalltag umgesetzt. 

Im Zentrum des „Kita-Frühlings“ steht immer das Wohl der Kinder. Sie haben 
im Mo dell projekt Halle/Saale auf vielfältige Weise vom Qualitätsprogramm 
profitiert – sei es, dass der Übergang in die Grundschule leichter fällt, das 
Spielen und Lernen in neu gestalteten Räumen noch mehr Spaß macht oder die 
Erzieherinnen durch veränderte Arbeitsorganisation mehr Zeit für sie haben. Die 
Eltern wiederum fühlen sich besser informiert und in den Kita-Alltag eingebunden. 
Sie erleben, wie sehr die Bildung in den Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit 
gerückt ist – egal ob die Kinder gerade spielen, malen, sich verkleiden, toben, 
oder werkeln.

Aber auch die Erzieherinnen profitieren: Sie können aktiver auf die Entwicklung 
ihrer Kita einwirken und das, was sie in Aus- und Weiterbildung lernen, direkt an-
wenden. Im Zuge der neuen Arbeitsorganisation lassen sich zudem Dienstpläne 

Das Ziel. Was der „Kita-Frühling“ bewirkt
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einfacher handhaben. Die Trägerorganisation wiederum kann die Qualität ihrer 
Kitas kostenneutral steigern und sich mit Hilfe des „Kita-Frühlings“ als hochwertige 
frühkindliche Bildungseinrichtung positionieren. 

Was blüht uns da …?
Wenn ein weltweit operierendes Unternehmen wie McKinsey, das seit Jahr-

zehnten andere Unternehmen dabei berät, Waren und Dienstleistungen 

effektiver zu produzieren, Arbeitsprozesse effizienter zu strukturieren 

und Kommunikationswege zu ebnen, sich nun der frühkindlichen Bildung 

und der Reform der Arbeit in den Kitas annimmt – dann mag das bei 

Er zieherinnen, Trägervertretern, Sozial- und Bildungspolitikern und nicht 

zuletzt bei Wissenschaftlern Skepsis, wenn nicht Misstrauen erregen.

Aber schauen wir vorurteilsfrei und genau hin: McKinsey hatte in den letzten 

Jahren mit mehreren großen und viel beachteten Kongressen unter dem 

Motto McKinsey bildet. den Fragen der Professionalisierung frühkindlicher 

Bildung öffentliche Aufmerksamkeit auf hohem Niveau verschafft. Diese 

Tagungen unterschieden sich von vielen anderen vor allem dadurch, dass 

die Veranstalter nicht länger über Unzulänglichkeiten frühkindlicher Bildung 

in Deutschland klagten, sondern tatkräftig Lösungswege vorschlugen. 

Daraus ist der „Kita-Frühling“ entstanden, ein Projekt, das McKinsey mit 

dem Eigenbetrieb Kindertagesstätten der Stadt Halle/Saale durchgeführt 

hat. Hierbei wurden die Ansätze aus der Unternehmensberatung kon se-

quent auf ein Kita-Unternehmen übertragen – immer in dem Bewusst sein, 

dass die Bildung von Kindern selbstverständlich keine Ware oder Dienst-

leistung wie andere ist. Umso erstaunlicher war für mich als wissen-

schaftliche Beraterin, wie gut und nutzbringend die Erfahrungen aus großen 

Wirtschaftsunternehmen – waren sie erst einmal in eine andere „Sprache“ 

übersetzt – in die Reform der Kita-Arbeit einzubringen sind.

Mit dieser Broschüre liegt nun ein Leitfaden für die Veränderung der 

Arbeits  prozesse in der Praxis vor. Selbstverständlich müssen die dort 

vor geschlagenen Schritte zur Qualitätsverbesserung des „Unternehmens“ 

Kita daraufhin überprüft werden, ob sie für die jeweiligen Einrichtungen 

die richtigen sind. Aber als Wegweiser bei der Durchführung solcher Ver-

änderungsprozesse kann der „Kita-Frühling“ eine kaum wertvoll genug 

ein zuschätzende Unterstützung sein.

Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg

Institut für Pädagogik, Universität Halle-Wittenberg
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Die Säulen. Worauf der „Kita-Frühling“ beruht

2.  Die Säulen. Worauf  
der „Kita-Frühling“ beruht

Der „Kita-Frühling“ ist ein Programm, das auf Teamarbeit setzt: Pädagogische 
 Fachberaterinnen und Kita-Leiterinnen arbeiten gemeinsam an sieben Themen-
feldern, die in Summe die Aufgaben in Kitas abdecken. Ein struk turierter Ansatz, 
der sich an Qualitäts verbesserungsprojekten in Unternehmen und öffentlichen 
 Institutio nen orien tiert, hilft ihnen dabei, alltagstaugliche Verbesserungs mög-
lichkeiten zu finden und gemeinsam mit den Erzieherinnen vor Ort umzusetzen. 

2.1 Das Team
Dreh- und Angelpunkt eines erfolgreichen „Kita-Frühlings“ sind die pädagogischen 
Fachberaterinnen in der Trägerorganisation, die im Projekt die Rolle eines Kita-
Coachs übernehmen. Zusammen mit den Kita-Leiterinnen entwickeln sie sämt-
liche Inhalte: Sie legen die Ziele für die Einrichtung fest, bewerten den Status 
quo und leiten Verbesserungsmaßnahmen ab. Die anschließende Umsetzung 
der Maßnahmen geschieht in enger Kooperation mit den Erzieherinnen. Die 
Kita-Coachs stehen den Einrichtungen dabei weiterhin als Ansprechpartner und 
Begleiter motivierend zur Seite. 

Die offene Arbeitsatmosphäre im „Kita-Frühling“ erlaubt allen Beteiligten, ihr 
Wissen und ihre Erfahrung einzubringen. Das vermeidet Reibungsverluste und 
stärkt den Teamgedanken in den einzelnen Einrichtungen. 
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2.2 Die Themenfelder
Die Arbeit im „Kita-Frühling“ ist keine Arbeit an Bildungsinhalten, wie Sprache, 
Be wegung oder Kreativität. Vielmehr schafft sie die Rahmenbedingungen, unter 
denen eine Einrichtung ihr jeweiliges pädagogisches Konzept effizient und mit 
hoher Qualität umsetzen kann. 

Der „Kita-Frühling“ unterscheidet sieben Themenfelder, die die Herausforderungen 
der frühkindlichen Bildungsarbeit widerspiegeln. Im Modellprojekt in Halle/Saale 
haben sich die Einrichtungen systematisch mit diesen Themen auseinander ge-
setzt (Schaubild 2). 
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Schaubild 2
Der „Kita-Frühling“ unter-

scheidet sieben Themenfelder 

2.2.1 Philosophie/Leitbild
Die Trägerphilosophie dient dazu, den gemeinsamen Geist der Kitas sowohl 
nach innen gegenüber den Mitarbeitern als auch nach außen gegenüber den 
Eltern und anderen Beteiligten zu vermitteln. Die Philosophie ist die knappste 
und pointierteste Darstellung des Selbstverständnisses. Sie kann provokativ 
und zugespitzt formuliert sein, um Diskussionen anzuregen – vor allem zwischen 
Erzieherinnen sowie zwischen Eltern und Kita. Die pädagogischen Konzepte der 
einzelnen Kitas wiederum konkretisieren die Vorgaben, die sich aus der Philosophie 
ableiten, und unterstreichen die Individualität der einzelnen Einrichtung. Um 
Pluralität sicherzustellen, verfassen die Mitarbeiterteams die pädagogischen 
Konzepte jeweils selbst und stimmen sie mit Eltern und Kita-Coachs ab.
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2.2.2 Bildungsinhalte
Die Bildungsprogramme der Länder sind die Grundlage für die pädagogische Ar-
beit in Kindertageseinrichtungen. Zu den vorgegebenen Bildungsinhalten gehören 
unter anderem Kommunikation, Sprache und Schriftkultur, Ästhetik und Kreati vität 
oder auch Welt erkundung und naturwissenschaftliche Grund erfahrungen. Die 
Kitas sind gefordert, Angebote und Projekte zu entwickeln, mit denen sie diese 
In halte im All tag umsetzen können. Dabei sind Arbeitsprozesse und -ergeb nisse 
so trans parent zu gestalten, dass Träger und Eltern nachverfolgen können, wie 
gut die Ver mittlung der Bildungsinhalte gelingt.

2.2.3 Qualifikation der Mitarbeiter
Erzieherinnen gehören neben den Eltern zu den wichtigsten Bezugspersonen in 
den frühen Jahren der Kinder. Die Ansprüche an diesen Beruf wachsen, nicht 
zu letzt auf Grund der sich verändernden Bildungsprogramme. Eine wirksame Mit-
ar beiter ent wicklung ist daher unverzichtbar. Vor allem gilt es, für jede Erzieherin 
genau die Programme auszuwählen, die ihren Bedürfnissen entsprechen, und die 
Wirk samkeit der Weiterbildungsmaßnahmen zu kontrollieren. Schließlich müssen 
die Leiterinnen überlegen, wie sich die Qualität der Kita insgesamt auf einem 
dauer haft hohen Niveau absichern lässt.

Frühkindliche Bildung als Herausforderung für die Erzieherin
In Deutschland wurde noch nie so viel über frühkindliche Bildung gesprochen 

wie heute. Diese bildungs- und sozialpolitischen Auseinandersetzungen 

verdeut lichen die Entwicklungen öffentlicher Bildung und Erziehung im 

frühen Kindes alter. Auch dem 12. Kinder- und Jugendbericht der Bundes-

regierung liegt ein erweitertes Bildungsverständnis zu Grunde, das alle 

Lern- und Bildungsprozesse von Kindern ins Blickfeld rückt.

In Sachsen-Anhalt ist der Bildungsauftrag der Kitas gesetz lich geregelt. 

Danach gehört es zu den professionellen Aufgaben der Erzieherinnen, die 

natürliche Neugier der Kinder zu fördern und sie in ihren Bildungsprozessen 

zu unterstützen. Den Besonderheiten von Bildungs- und Lernprozessen von 

Kindern muss mit dem grundlegenden Begriffs verständnis von Bildung als 

„Selbst-Bildung“ Rechnung getra gen werden. Dies stellt für Erzieherinnen 

eine produktive Ver knüpfung der Aspekte Bildung, Erziehung und Betreuung 

im Alltag der Kindertageseinrichtungen dar.

Die Grundlage dieser Arbeit ist die systematische Beobachtung. Beobach-

tung als Instrument professionellen Handelns gehört seit langem zum pä-

da go gischen Alltag von Erzieherinnen. Erst aus der Analyse der systema-
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tischen Beobachtung jedes Mädchens und jedes Jungen und aus der 

Auswertung individuell sowie im Team können Erzieherinnen ihr Handeln 

so gestalten, dass sie auf die Bildungstätigkeiten jedes Kindes antworten. 

Die pädagogische Notwendigkeit zu beobachten wird im Bildungsprogramm 

von Sachsen-Anhalt herausgestellt und basiert auf dem Humboldt’schen 

Bildungsverständnis, dass sich jeder Mensch selbsttätig mit der Welt 

auseinandersetzt, eigenaktiv lernt und darauf, dass Bildungsprozesse 

immer offen sind, also nicht vorhersehbar. Bildung ist immer „Selbst-Bil-

dung“, in dieser Auseinandersetzung entwickeln Kinder ihr eigenes „Bild 

von der Welt“. Bereits in der Wiege ereignet sich laut Gehirnforscher Singer 

ein „dramatischer Sprung“: Auf die Sinnesreize kommt es an, denn die 

Sinnes organe beginnen, Signale wie Berührungen, Sprache, Geräusche, 

Farben und Formen aus der Umwelt aufzunehmen.

Erst diese Erfahrungen stoßen die so wichtige Vernetzung im Gehirn an. 

Unvor stellbare 100 Milliarden Nervenzellen sind bei der Geburt angelegt, 

bereit, sich zu einem komplexen Gebilde zu verknüpfen. Das bestätigt auch 

der Darmstädter Genforscher Hans-Günter Gassen. „Die Lust am spieleri-

schen Lernen, die Neugierde sind dem Menschen in die Wiege gelegt“, sagt 

er. „Wenn wir kleine Kinder beobachten, die ein Spielzeug über dem Bett 

hängen haben, dann fangen sie von selbst an zu forschen (…).“

Das heißt, dass gerade die Jüngsten „Turbolerner“ sind. Sie brauchen 

keine Motivierung. Sie zeigen es mit ihrer Offenheit, drücken es durch ihre 

Körperhaltung aus und erobern sich ihre Welt von allein. Sie sind wach und 

mutig. Ihr Spiel ist Lernen, ihr Lernen ist Spiel. 

Die Bildungsprozesse von Kindern stehen im Zentrum der pädagogischen 

Arbeit. Dies stellt die größte Veränderung im Bereich der aktuellen Ent-

wicklungen in der Arbeit mit jungen Kindern dar. Was Erzieherinnen 

täglich wahrnehmen, analysieren und auswerten, setzen sie mit ihren bis-

herigen „Wissensbeständen“ ins Verhältnis. Hier entstehen Spannungen, 

zwischen dem Fachwissen im Allgemeinen und dem Verständnis für die 

Einzigartigkeit unvorhergesehener Momente in Alltagssituationen, die zum 

ständigen Reflektieren herausfordern. 

Die Erfahrungen im „Kita-Frühling“ zeigen deutlich, dass solche initiierten 

Reflexionsphasen notwendig und wichtig sind. Nicht nur um sich über 

das tägliche Handeln oder die Beobachtungen auszutauschen, sondern 

auch, um sich selbst als Erzieherin in den Blick zu nehmen, sich selbst als 

ganze Person wahrzunehmen, das eigene Handeln und die daraus abzu-
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leitenden Konsequenzen zu spiegeln, um zu lernen sich kritisch zu hinter-

fragen, sich auszudrücken sowie die eigenen Stärken und Ressourcen im 

pädagogischen Alltag herauszufinden. 

Gerade bei der Systematisierung von Aufgaben des pädagogischen All tags 

werden die Erzieherinnen durch den „Kita-Frühling“ unterstützt. So können 

zum Beispiel Teamsitzungen hinsichtlich der zu bearbeitenden Schwer-

punkte neu strukturiert werden. Die Inhalte dafür sind nicht vom „Kita-

Frühling“ vorgegeben, sondern wurden von den Erzieherinnen gemeinsam 

mit dem Kita-Coach analysiert.

Die oben genannten Aspekte der Selbstwahrnehmung gemeinsam mit der 

Wahrnehmung der eigensinnigen Aktivitäten der Kinder und dem Zulassen 

dieser Eigensinnigkeit, die Analyse und Reflexion des Geschehens, 

am besten im Team unter den gegebenen zeitlichen und strukturellen 

Abläufen – all das sind Aufgaben, die sich professionellen Erzieherinnen 

täglich stellen. Professionell sind Erzieherinnen zu nennen, weil sie selbst 

Verantwortung für ihr Handeln tragen, gegenüber jedem Kind, aber auch 

der Öffentlichkeit.

Antje Meißner-Trautwein 

Institut für Pädagogik, Universität Halle-Wittenberg

2.2.4 Erziehungspartnerschaft
Die Zusammenarbeit von Erzieherinnen und Kindern bedarf der Unterstützung 
aller am Bildungsprozess Beteiligten. Erziehungspartnerschaften sind daher für 
den Entwicklungserfolg der Kitas von entscheidender Bedeutung. An erster Stelle 
steht hier die Kooperation mit den Eltern, doch können auch die Großeltern, das 
Jugend amt, Nachbarschaftsinitiativen, Kinderärzte, Sportvereine oder kultu relle 
Ein richtungen einbezogen werden. Bei der Bildung solcher Partnerschaften kommt 
dem Kita-Träger eine Schlüsselrolle zu: Seine Aufgabe ist es, die hierfür nöti gen 
Struk turen zu schaffen und Kontakte zu knüpfen. Mit tragfähigen Partner schaften 
können Kitas ihre Bildungs- und Erziehungsaufgaben maßgeblich voran treiben. 
Als mög liche Vorbilder dienen Modelle wie die Early Excellence Centres aus 
England.

2.2.5 Qualitätsmanagement
Qualitätsmanagement ist nicht nur für Unternehmen und Organisationen, sondern 
auch für Kitas unverzichtbar. Doch was macht die Qualität von Kitas aus? Welche 
Kriterien definieren Qualität, zum Beispiel hinsichtlich der Verpflegung der Kinder 
oder der Zufriedenheit von Eltern und Mitarbeitern? Qualitätssicherung bedeutet 

Die Säulen. Worauf der „Kita-Frühling“ beruht
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zudem nicht nur, Kriterien festzulegen, sondern auch ihre Einhaltung regelmäßig 
zu messen und aus den Ergebnissen Konsequenzen zu ziehen. 

2.2.6 Arbeitsorganisation
Kitas haben heute teilweise bis zu sechzehn Stunden am Tag geöffnet, der Ar-
beitstag der Mitarbeiterinnen beträgt meist sechs bis acht Stunden. Die Lei terinnen 
sehen sich bei der Dienstplanung immer wieder mit denselben Fra gen kon frontiert: 
Wie können wir einerseits den Eltern mehr Flexibilität bieten, andererseits die 
Arbeit für uns selbst kalkulierbar machen? Wie lässt sich ein Notfall verhindern, 
wenn plötzlich zwei Erzieherinnen gleichzeitig erkranken? Wie können wir unsere 
Abläufe effektiver und reibungsloser gestalten? Die Einführung standardisierter 
Planungsprozesse entlastet die Kita-Leiterinnen von administrativen Aufgaben 
und verschafft ihnen wieder mehr Freiraum für ihre eigentliche Aufgabe, die 
pädagogische Arbeit.

2.2.7 Begleiteter Übergang in die Grundschule
Die Monate vor der Einschulung fordern die Kita-Mitarbeiterinnen in besonderem 
Maße: Sie müssen Eltern und Grundschulen informieren und den oft verunsicherten 
Kindern noch mehr Aufmerksamkeit widmen. Dabei tragen die Kitas eine ganz 
besondere Verantwortung: Die Erzieherinnen haben in den vergangenen Jahren viel 
über die einzelnen Kinder und ihre Familien erfahren – sie müssen nun abwägen, 
welche Informationen für die Einschulung wichtig sind und weitergegeben werden 
können, ohne die Privatsphäre der Betroffenen zu verletzen.

2.3 Der strukturierte Ansatz 
Qualitätsverbesserungsprozesse in Unternehmen folgen in der Regel einer 
dreistufigen Logik: Was will die Organisation erreichen? Wo steht sie im Vergleich 
dazu heute? Wie kann sie zum Ziel gelangen? Auf dieser Logik baut auch der 
„Kita-Frühling“ auf:

•  Zielsetzung: Was will die Kita erreichen? Wirklich spürbare Qualitätsverbesserungen 
erreicht nur, wer sich ehrgeizige Ziele setzt. Am Anfang des Prozesses sollte da-
her immer eine Vision stehen – wie sieht der Idealzustand aus, wenn man ein mal 
Alltags zwänge, Routineabläufe, Ent täuschungen, Frustra tionen und Ähn liches 
außer Acht lässt? Oft zeigt sich bei diesem Vorgehen am Ende dann, dass Ziele 
in greif bare Nähe rücken, die auf den ersten Blick unerreich bar erschienen. 

•  Bewertung des Status quo: Wo steht die Kita heute? Wer Ziele verfolgt, muss 
wissen, von wo aus er startet. Eine kritische Bestandsaufnahme ist in jeder Kita 
Voraussetzung für nachhaltige Verbesserungen. Die Identifikation des Status 
quo funktioniert am besten über ein Stärken-Schwächen-Profil aller sieben 
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Themenfelder, aus dem sich dann die Schwerpunkte der Verbesserungsarbeit 
ergeben. Damit das Profil erstellt und später verglichen werden kann, ist ein 
Bewertungsstandard nötig. Die entsprechenden Kriterien und Stufen der 
Evaluation legen Kita-Coachs und Erzieherinnen in Teams gemeinsam fest.

 

•  Die Verbesserungen: Wie kommt die Kita ans Ziel? Zwischen der Zielvorstellung 
und der tatsächlichen Situation wird in der Regel eine Lücke bestehen. Die Kitas 
entwickeln Maßnahmen, mit deren Hilfe sie diese Lücke schließen können. Dabei 
kommt es vor allem darauf an, sich nicht zu verzetteln und der Versuchung zu 
widerstehen, alle Mängel auf einen Schlag beheben zu wollen. Stattdessen 
sollte jede Einrichtung Schwerpunkte auswählen. Mögliche Kriterien sind zum 
Beispiel Umsetzungsdauer, Dringlichkeit des Problems oder auch vorhandene 
Fähigkeiten. Je konzentrierter das Kita-Team Kraft und Zeit einsetzt, desto 
größer sind die Chancen, substanzielle Verbesserungen zu erzielen. Bei Planung 
und Umsetzung der Maßnahmen steht dem Team der Kita-Coach mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Schaubild 3
Diagnose der Ausgangssituation 

in den Kitas: Bestandsaufnahme 

zeigt Fokusgebiete für die konti-

nuierliche Verbesserung auf
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Zu einem dynamischen Entwicklungsprozess gehört nicht zuletzt die Erfolgskontrolle. 
Nach einiger Zeit wird daher die Arbeit auf den Prüfstand gestellt: Was wurde 
geschafft, wo muss noch nachgebessert werden? 

Sind erste Maßnahmen erfolgreich umgesetzt und (Teil-)Ziele erreicht, setzen 
die Kitas neue Schwerpunkte. Der Verbesserungszyklus – Maßnahmenplanung, 
Um setzung, Erfolgsmessung – beginnt von vorn. In Halle/Saale haben die Ver ant-
wortlichen nach einigen Monaten beispielsweise auch den pädagogischen Bereich 
in der Verwaltung neu organisiert, um die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen 
noch besser zu gestalten. 

„Kita-Frühling“ in Halle – ein Erfolgsbericht
Als wir 2006 beschlossen, den „Kita-Frühling“ im Eigenbetrieb Kinder-

tagesstätten einzuführen, um die Arbeit in unseren insgesamt 45 Ein rich-

tun gen zu verbessern, waren wir sehr gespannt und auch ein bisschen 

un sicher: ein betriebswirtschaftliches Modell, angewandt auf unsere 

Kitas – ob das funktioniert?

Es funktionierte. Das Projekt „Kita-Frühling“ entwickelte sich auf allen 

Ebenen zu einem vollen Erfolg: Prozesse wurden hinterfragt und in Work-

shops neu ausgerichtet. Die veränderte Arbeitsweise brachte positive 

Dynamik in die Teams, Strukturen und Abläufe verbesserten sich spürbar. 

Die neue Dynamik übertrug sich auch auf die Verwaltung: Vor allem die 

Service mentalität wurde dort gestärkt – im Interesse von Eltern und Kin-

dertageseinrichtungen. Am Ende profitierten alle: unsere Mitarbeiter, wir 

als Träger, die Eltern und ganz besonders die Kinder.

Schaubild 4
Kontinuierlicher Verbesserungs-
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Möglich wurde dies durch die Instrumente, die der „Kita-Frühling“ 

bereithält: Ein Evaluierungstool hilft, die Stärken und Schwächen der Kitas 

eigenständig zu analysieren. Konkrete Hilfestellung gab es aber auch bei 

der Aufgabe, Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln und umzusetzen 

sowie einen dauerhaften Verbesserungsprozess zu etablieren. 

Weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst genommen und einbezogen 

wurden, hat sich in Halle durch den „Kita-Frühling“ eine Aufbruchstimmung 

entwickelt, die – neben der Qualität von Bildung und Betreuung – auch das 

Klima und die Kommunikation innerhalb unseres Eigenbetriebs spürbar 

verbessert hat.

Der „Kita-Frühling unterstützt den Eigenbetrieb auch zukünftig bei den 

vielfältigen Herausforderungen und Reformnotwendigkeiten im Bereich 

der frühkindlichen Bildung. Mit dem umfassenden und leistungsfähigen 

Qualitätsmanagement, das wir in den Kitas etabliert haben, fühlen wir uns 

für die Zukunft bestens gerüstet. 

Jens Kreisel

Geschäftsführer Eigenbetrieb Kindertagesstätten, Halle/Saale

Die Säulen. Worauf der „Kita-Frühling“ beruht
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3.  Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ 
erfolgreich durchführen lässt 

Der „Kita-Frühling“ hat die Betreuungs- und Bildungsqualität in den beteiligten 
Vor schuleinrichtungen in Halle/Saale spürbar verbessert. Das Programm und 
damit seine Erfolge sind übertragbar – vor allem größere Trägerorganisationen 
können davon profitieren. 

Wie der „Kita-Frühling“ idealtypisch abläuft und wer dabei welche Aufgaben über-
nimmt, zeigen die folgenden Kapitel. Sie sind chronologisch aufgebaut und können 
als „Bedienungsanleitung“ genutzt werden. 

•  Was sind die Voraussetzungen für die Durchführung des Programms? 
•  Was muss in der Vorbereitungsphase geschehen? 
•  Wie läuft die Erarbeitungsphase ab? 
•  Worauf kommt es bei der Umsetzungsphase an, in der die Evaluation durchgeführt 

und Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden? 
•  Was ist bei der Verstetigung der neuen Arbeitsweisen zu berücksichtigen? 

Erarbeitungs- und Umsetzungsphase stehen im Zentrum des Programms: In der 
Erar beitungsphase legen Kita-Coachs und Leiterinnen in kleinen Gruppen zu nächst 
die Ziele fest und entwickeln Kriterien für die Bewertung des Status quo. In der 
Umsetzungsphase führen Leiterinnen und Kita-Coachs die Evaluierung durch und 
leiten gemeinsam mit den Erzieherinnen Verbesserungsmaßnahmen ab. 
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Alle im Folgenden vorgestellten Arbeitsmittel finden sich als Druckvorlagen auf der 
beiliegenden CD-ROM. Sie enthält auch Beispiele für Broschüren und Aushänge, mit 
denen Kitas ihre Kommunikation nach innen und außen verbessern können. 

3.1 Voraussetzungen für den Erfolg
Der „Kita-Frühling“ greift in die Arbeitsweisen sowohl der Einrichtungen als 
auch der Trägerorganisation überall dort ein, wo das Beziehungsdreieck Kind – 
Eltern – Erzieherin von Bedeutung ist. Da die Landschaft frühkindlicher Bildung 
in Deutschland sehr heterogen ist, sind die Ausgangsbedingungen vor Ort sehr 
unterschiedlich. Träger, die sich für eine Übernahme des „Kita-Frühlings“ ent-
scheiden, sollten sicherstellen, dass folgende Voraussetzungen erfüllt sind. 

3.1.1 Kritische Größe
Der „Kita-Frühling“ eignet sich besonders für Trägerorganisationen, die eine 
grö ßere Anzahl an Kitas betreiben: Es sollten mindestens zehn, bes ser sogar 
fünf zehn Kitas sein, so dass für die intensive inhaltliche Arbeit auch genü gend 
Mit arbeiter zur Verfügung stehen. Zudem lebt der „Kita-Frühling“ vom gegen-
seitigen Austausch von Erfahrungen und Tipps – ein solches Lernen voneinander 
setzt ebenfalls eine gewisse Größe voraus. Nach oben gibt es keine Grenze bei 
der Anzahl zu beteiligender Einrichtungen.

3.1.2 Pädagogische Fachkräfte als Kita-Coachs
Der „Kita-Frühling“ setzt auf Teamarbeit: Mehrere Leiterinnen bilden jeweils eine 
Arbeits gruppe. Jede Gruppe wird wiederum von einem Kita-Coach betreut – einer 
päda gogischen Fachberaterin aus der Trägerverwaltung. Als Protagonisten des 

Schaubild 5
Der „Kita-Frühling“ arbeitet in zwei 

Phasen – nach einer Erarbeitungs-

phase erfolgt die Umsetzung in 

den Kitas

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt
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„Kita-Frühlings“ sind diese Coachs unverzichtbar; sie bringen sowohl Fach wissen 
als auch einen Blick von außen ein. Wer als Träger am „Kita-Frühling“ teil nehmen 
will, muss also in der pädagogischen Abteilung über solche Mit arbeiterinnen 
ver fügen.

Tipp: Häufig werden externe Fachberater für die Arbeit in Kitas heran gezogen. 

Diese Experten verfügen über viel Erfahrung und sollten im passenden Fall un-

be dingt zu Rate gezogen werden. Zu bedenken ist aber, dass der „Kita-Frühling“ 

auf eine Veränderung von innen heraus setzt – auf den nachhaltigen Auf bau 

eines umfassenden Qualitätsmanagements. Externe Fachberater sollten in den 

„Kita-Frühling“ deshalb nur dann einbezogen werden, wenn ihre Unterstützung 

lang fristig angelegt ist.

3.1.3 Gesamtverantwortung
Je nach Ausgangslage wird der „Kita-Frühling“ die Arbeitsweisen von Träger 
und Einrichtungen mehr oder weniger deutlich verändern. Doch ganz gleich wie 
die Einschnitte im Einzelnen aussehen – Fingerspitzengefühl ist in jedem Fall 
erforderlich. Denn Arbeitsumstellungen lösen immer auch Unsicherheiten und 
Ängste aus. Dieser Punkt sollte in keinen Fall unterschätzt werden: Beim „Kita-
Frühling“ nehmen Inhalte und Ergebnisse erst nach und nach Form an – ein solcher 
„offener“ Prozess kann bei den Mitarbeitern erhebliche Unruhe auslösen. Auch 
wird es zwangsläufig immer wieder Fragen geben, wie denn ein Problem zu lösen 
oder eine Maßnahme umzusetzen sei.

Für den „Kita-Frühling“ sollte daher unbedingt ein Gesamtverantwortlicher benannt 
werden: Er steuert und kontrolliert den Umstellungsprozess, steht als Ansprech-
partner zur Verfügung und wirkt möglichen Vorbehalten auf Seiten der Mitarbeiter 
entgegen. Der Gesamtverantwortliche ist Vordenker, aber auch Problemlöser – er 
ist souverän genug, im Bedarfsfall einzugreifen und Entscheidungen zu treffen. 

Im Idealfall übernimmt der Leiter der Trägereinrichtung oder der Leiter der 
pädagogischen Abteilung die Rolle. Möglich ist aber auch, die Gesamtverantwortung 
auf beide zu verteilen. Welche Lösung die beste ist, hängt nicht zuletzt von den 
Gegebenheiten beim Kita-Träger ab. 

Tipp: Der Gesamtverantwortliche sollte in der (Verwaltungs-)Hierarchie nicht zu 

niedrig angesiedelt sein, denn er muss nicht nur den Willen und die Fähigkeit 

mit bringen, die Rolle erfolgreich auszuüben. Er muss auch so positioniert sein, 

dass er den „Kita-Frühling“ vertreten und durchsetzen kann – etwa gegen über 

dem Stadtelternrat, dem zuständigen Dezernenten oder der örtlichen Presse. 

Pädagogische Fachberater sind daher in der Regel nicht geeignet, die Gesamt-

verantwortung zu übernehmen.
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3.1.4 Innovatives Arbeitsklima 
Der Erfolg des „Kita-Frühlings“ hängt vor allem von der Bereitschaft der Mit-
arbeiter ab, sich in einem offenen Prozess Veränderungen zu stellen, ja, diese 
Ver änderungen selbst anzustreben. Unverzichtbar ist daher ein Arbeitsumfeld, das 
neue Ideen fördert. Mitarbeiter, die Veränderungen als Chance verstehen, werden 
sich der Herausforderung gerne stellen. Mitarbeiter, die Veränderungen als Problem 
sehen, werden es vorziehen, auch künftig nach alten Mustern zu verfahren.

3.1.5 Zeit
Der „Kita-Frühling“ ist langfristig angelegt und beeinflusst alle Ebenen des 
Arbeitsalltags. Für die Vorbereitung sollte daher ausreichend Zeit zur Verfügung 
stehen. Dazu gehört, alle wesentlichen Akteure vorab zu fragen und für die Mit-
arbeit zu motivieren – ob dies nun eine Woche oder mehrere Monate dauert. 
Auch für den Übergang von der Umsetzungsphase in die Verstetigung der neuen 
Arbeitsweise lässt sich kein fester Zeitrahmen vorgeben.

Zeitlich begrenzt werden sollten jedoch in jedem Fall die Erarbeitungs- und Um-
setzungsphase. Für die Erarbeitungsphase sind etwa drei Monate, für die Um-
setzung der Maßnahmen etwa sechs Monate einzuplanen. Für eine solche Begren-
zung sprechen vor allem zwei Gründe: Zum einen erleben die Beteiligten beide 
Phasen als sehr intensiv und arbeitsreich – ist von vornherein ein Ende abzusehen, 
erhöht das die Akzeptanz. Zum anderen kann eine wirkliche Aufbruchstimmung nur 
entstehen, wenn klar ist, dass der „Kita-Frühling“ nicht zu einer dauerhaft höheren 
Arbeitsbelastung, sondern zu einer dauerhaft verbesserten Arbeitsweise führt. 

Träger, die mehr als 25 Einrichtungen haben, sollten den „Kita-Frühling“ sukzessive 
durchführen: zunächst in der einen Hälfte der Einrichtungen, dann in der anderen 
Hälfte. Grundsätzlich sollte aber keine Einrichtung außen vor bleiben. 

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt
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3.2 Vorbereitungsphase
Noch bevor die Erarbeitungsphase beginnt, müssen die Weichen für den 
erfolgreichen Ablauf des Programms gestellt werden. Dazu gehört sowohl die 
Einbindung der beteiligten Personen als auch die Terminplanung für die nächsten 
Monate.

3.2.1 Beteiligte Personen auswählen und einbinden
Der „Kita-Frühling“ wird im Wesentlichen von drei Gruppen getragen: 

•  Das Kernteam hält alle Fäden in der Hand. Zu ihm gehören alle Kita-Coachs 
sowie der Gesamtverantwortliche, der das Kernteam leitet. Das Kernteam 
plant die Arbeit von Tag zu Tag, trifft die notwendigen Entscheidungen und ist 
für organisatorische Fragen zuständig. Außerdem betreut es die Leiterinnen 
in den Arbeitsgruppen. Das Kernteam trifft sich regelmäßig einmal pro Woche 
zum Jour fixe. Die Treffen dienen dazu, aktuelle Fragen zu klären, Informationen 
auszutauschen, Ergebnisse zu konsolidieren und mögliche Schwierigkeiten aus 
dem Weg zu räumen. Die Leiterinnen selbst gehören dem Kernteam nicht an.

•  Der „Kita-Frühling“ bezieht seine Praxisnähe aus der Zusammenarbeit mit den 
Leiterinnen der Einrichtungen, in denen die Entwicklungsinitiative umgesetzt 
werden soll. Jeweils zwei bis vier Leiterinnen bilden eine Arbeitsgruppe, die 
sich mit einem der sieben Themenfelder auseinandersetzt. Jedes Team wird 
von einem Kita-Coach angeleitet. 

Tipp: Auch der Gesamtverantwortliche sollte eine der sieben Arbeitsgruppen 

betreuen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Er lernt die Aufgaben und Arbeitsweisen 

genau kennen und kann besser Hilfestellung leisten, sollten Probleme in anderen 

Gruppen auftreten. Stehen insgesamt nur vier oder fünf Kita-Coachs zur Verfügung, 

können einige von ihnen auch mehrere Gruppen parallel leiten. 

•  Zusätzlich kann eine Lenkungsgruppe ins Leben gerufen werden, die sich 
um die Gesamtsteuerung des Programms kümmert. Als Mitglieder kommen 
Vorgesetzte in der Trägerorganisation oder Externe wie der Bürgermeister, der 
Sozialdezernent, ein Vertreter der Fachschule oder ein Pädagogikprofessor 
der örtlichen Hochschule in Frage. Das Leitungsgremium tritt alle drei bis vier 
Monate zusammen. Es gibt dem Kernteam Leitlinien vor und sorgt für die Fort-
schrittskontrolle. Außerdem bespricht es Themen übergreifender Art, wie Kon-
taktaufnahme zu Sponsoren oder Anpassung von Fortbildungsprogrammen. Die 
Einsetzung eines solchen Gremiums hat mehrere Vorteile:

 –  Signalwirkung: Der „Kita-Frühling“ lebt zu einem guten Teil von der Moti vation 
der Kita-Coachs und der Leiterinnen. Das Engagement von Verantwor tungs-

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung
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trägern, die nicht zum Arbeitsalltag der Beteiligten gehören, macht deutlich, 
wie wichtig das Programm für die Stadt, die Region oder den Kreis ist.

 –  Vermeidung von Irritationen: Der „Kita-Frühling“ führt zu deutlichen Einschnitten 
in der Arbeit von Trägerorganisation und Kitas. Um Unmut zu verhindern, 
sollten Verantwortungsträger, deren Aufgabenbereiche berührt sein könnten, 
von vornherein eingebunden und informiert werden.

 –  Schmieden von Allianzen: Ein Bürgermeister oder ein Hochschulprofessor ver-
fügt in der Regel über Kontakte und Einflussmöglichkeiten, die sich für den „Kita-
Frühling“ nutzen lassen – etwa wenn es darum geht, Sponsoren zu finden.

Die zu beteiligenden Personen sollten schon in der Vorbereitungsphase ange-
sprochen werden. Dabei sind beispielsweise folgende Fragen zu klären: Welchen 
Ein druck von dem Programm haben Sie? Können Sie sich eine Mitarbeit 
vorstellen? Wie würde die Umsetzung Ihrer Meinung nach aussehen? Welche 
Voraussetzungen müssten geschaffen werden? Welche Punkte sind unklar? 
Wichtig ist dabei auch, von Anfang an klar zu machen, welche Aufgaben und 
Erwartungen auf die Beteiligten zukommen. Nur wer bereit ist, sich auf einen 
offenen Entwicklungsprozess einzulassen, kommt für eine Teilnahme in Frage.

3.2.2 Zeitplan aufstellen 
Schließlich sollte schon in der Vorbereitungsphase ein erster grober Zeitplan 
erstellt werden, der alle wichtigen Termine enthält und auch die jeweils beteiligten 
Personen auflistet: Wann findet das Kickoff-Meeting – das Auftakttreffen – 
statt? Wann sollen erste Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vorliegen? Welcher 
Wochentag eignet sich für den Jour fixe? Wann ist die Erarbeitungsphase zu Ende, 
wann beginnt die Umsetzung?

Ein solcher erster Zeitplan könnte folgendermaßen aussehen:

Schaubild 6
Grober Zeitplan für die ersten 

vier Monate des „Kita-Frühlings“

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt
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2 - 4 Leiterinnen
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Individuell nach Absprache
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•  Der „Kita-Frühling“ beginnt offiziell mit dem Kickoff-Meeting. Das Kernteam 
bereitet das Treffen vor. Es dient vor allem dazu, den Leiterinnen den „Kita-
Früh ling“ vorzustellen. Im Kickoff-Meeting werden die sieben Arbeitsgruppen 
gebildet, die sich der zentralen Themenfelder annehmen. 

•  Auf den wöchentlichen Jours fixes wird der „Kita-Frühling“ geplant. Das Kernteam 
diskutiert die Arbeitsergebnisse der einzelnen Gruppen und bereitet Workshops 
vor. 

•  Jede Arbeitsgruppe trifft sich in der Erarbeitungsphase etwa sechs bis sieben 
Mal. Die Teams füllen die Evaluationsbögen aus, sie sammeln Ideen und 
Vorschläge für Verbesserungen sowie für Hilfsmittel.

•  Von Zeit zu Zeit sollte die Gesamtgruppe erneut zum Erfahrungsaustausch 
zusammenkommen. Arbeitsstandbesprechung, Workshop und Abschlusstreffen 

der Erarbeitungsphase sind mögliche Veranstaltungsformate. Solche zusätzlichen 
Termine bieten gerade den Leiterinnen die Möglichkeit, über den Tellerrand der 
eigenen Arbeitsgruppe hinauszublicken. Gleichzeitig lässt sich auf diese Weise 
ein informeller Austausch fördern – egal, ob es dabei um den „Kita-Frühling“ 
oder andere wichtige Themen geht.

Eine detaillierte Beschreibung, was sich hinter den einzelnen Terminen verbirgt, 
findet sich im folgenden Kapitel. 

3.3 Erarbeitungsphase
Mit Abschluss der Vorbereitungsphase steht ein motiviertes Team bereit, das 
in den „Kita-Frühling“ starten will: Der Gesamtverantwortliche ist benannt, die 
Kita-Coachs sind ins Boot geholt, die Leiterinnen vom Nutzen des Programms 
überzeugt. Jetzt kann die Erarbeitungsphase beginnen. 

In der Erarbeitungsphase geht es darum, die Konzepte, die der „Kita-Frühling“ 
vorgibt, mit Leben zu füllen: Kernteam und Leiterinnen legen für die sieben 
Themenfelder jeweils die aus ihrer Sicht anzustrebenden Ziele fest. Sie gestalten 
die Evalutationsbögen zur Erfassung des Status quo so, dass sie in ihren 
Einrichtungen sinnvoll angewendet werden können. Und sie entwickeln erste 
Maßnahmen und Hilfsmittel für die Umsetzung. Die vorgegebenen Formulare 
dienen also nur als Rahmen – sie müssen bei jedem „Kita-Frühling“ individuell 
mit passenden Inhalten gefüllt werden. 

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung
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Die Erarbeitungsphase trägt entscheidend zur Identifikation mit dem „Kita-Frühling“ 
bei: Kita-Coachs und Leiterinnen machen sich die Konzepte zu eigen, indem sie 
mit ihnen arbeiten, sie anpassen und sie weiterentwickeln. Sie erkennen, dass 
der „Kita-Frühling“ nicht von außen aufgezwungen, sondern ihr Projekt ist.

Die Erarbeitungsphase dauert etwa drei Monate und läuft idealerweise wie im 
Folgenden beschrieben ab.

3.3.1 Kickoff-Meeting
Der Startschuss für den „Kita-Frühling“ fällt beim Kickoff-Meeting, das vom Kern-
team vorbereitet und geleitet wird. Das Treffen dient dazu, die Leiterinnen über 
das Programm zu informieren und auf den Prozess einzustimmen. Das Kernteam 
stellt dazu unter anderem die Arbeitsschritte vor und erläutert die angestrebten 
Ergebnisse. Das Treffen soll motivierend wirken und eine erste Sicherheit geben, 
was das Vorhaben konkret umfasst und was die einzelne Leiterin tun kann, um zum 
Erfolg beizutragen. Die Hauptbotschaften des Kickoff-Meetings sollten sein: 

•  Wir starten ein Programm zur Weiterentwicklung der Qualität unseres Betreuungs- 
und Bildungsangebots. 

•  Wir gestalten dieses Programm gemeinsam als Team mit Hilfe von Arbeitsmitteln, 
die der „Kita-Frühling“ vorgibt. 

•  Wir beginnen in den nächsten Wochen mit konkreten Aufgaben.

Beim Kickoff-Meeting werden außerdem die sieben Gruppen gebildet, die sich mit 
den zentralen Themenfeldern des „Kita-Frühlings“ beschäftigen. Die Leiterinnen 
teilen sich je nach persönlichen Stärken auf die einzelnen Arbeitsgruppen auf, 
die während der Erarbeitungsphase die Inhalte für die sieben Themenbereiche 
bereitstellen. Jede Arbeitsgruppe wird von einem Kita-Coach betreut.

Tipp: Bewährt hat sich, den zweitägigen Kickoff an einem externen Ort zu veran-

stalten, etwa einem Tagungszentrum. Das erhöht die Motivation, da es den 

Leiterinnen signalisiert, wie wichtig der „Kita-Frühling“ und ihr Beitrag dazu ist. Zu-

dem ist die Atmosphäre an einem externen Veranstaltungsort oft ungezwungener, 

was den Austausch von Ideen und Erfahrungen fördert.

Wie ein solches Meeting erfolgreich gestaltet werden kann, zeigt das Beispiel 
Halle/Saale. Viele der dort gemachten Erfahrungen lassen sich sicherlich auch 
für andere Kickoff-Meetings nutzen.

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt
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Die Agenda zeigt, dass es beim Kickoff-Meeting um zwei Dinge geht: um Informa-
tion und um Motivation. Beide sind unverzichtbar. Inhaltlich-informative und moti-
vierende Elemente können durchaus den gleichen Zeitanteil haben. Wichtig ist, 
das Meeting immer wieder aufzulockern und beispielsweise Gruppenarbeit und 
allgemeine Diskussion im Plenum abzuwechseln. 

3.3.1.1 Information 

Zum Informationsteil gehört die Vorstellung aller wesentlichen Elemente des „Kita-
Frühlings“: Die sieben Themenfelder werden erläutert und diskutiert.

Weiterhin sollten die drei grundsätzlichen Schritte zur Qualitätsverbesserung – 
Fest legung von Zielen, Analyse des Status quo und Überlegung, wie man vom 
Status quo zum Ziel kommt – vorgestellt und besprochen werden.

Auch die Arbeitsweise im Programm ist ein wichtiger Agendapunkt. Dazu ge hört, 
Aufgaben und Rollen von Kita-Coachs und Leiterinnen sowie die Art der Zu sam-
menarbeit in Erarbeitungs- und in Umsetzungsphase zu erläutern.

Schaubild 7
Kickoff-Meeting – 

 Beispielagenda

Schaubild 8
Während der Erarbeitungs-

phase ist jede Einrichtung 

auf ein Thema fokussiert, 

später wird in allen Kitas 

jedes Thema wichtig

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Erster Tag

14:45 - 16:00 Uhr Einführung ins Thema

16:00 - 16:30 Uhr Pause

16:30 - 16:45 Uhr Gruppenaufteilung

16:45 - 18:30 Uhr Teamübung

Ab 19:00 Uhr Abendessen

14:00 - 14:45 Uhr Vorstellung und Begrüßung 

Zweiter Tag

09:30 - 10:30 Uhr Arbeit in 7 Teams

10:30 - 10:45 Uhr Pause

10:45 - 12:30 Uhr Vorstellung der Ergebnisse

12:30 - 13:30 Uhr Vorgehen in den nächsten Wochen

09:00 - 09:30 Uhr Begrüßung

Erarbeitungsphase (mind. 3 Monate) Umsetzungsphase

• Coachs und Kita-Leitungen erarbeiten Konzepte 
für jeweiliges Fokusthema in Kleingruppen

• Coachs tragen alle 7 Bereiche in 
die einzelnen Kitas

Philosophie/Leitbild1

Quali�kation der Mitarbeiter3

Erziehungspartnerschaft4

Qualitätsmanagement5

Arbeitsorganisation6

Begleiteter Übergang in die 
Grundschule7

Kita-Leiterinnen

Bildungsinhalte2

Zentrale inhaltliche Bereiche

Kitas

Kita-Coachs (betreuen einzelne Kitas/Leiterinnen)
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Angesichts der Fülle an Informationen kann es gegebenenfalls ratsam sein, zu-
nächst auf eine detaillierte Vorstellung der Umsetzungsphase zu verzichten. Zu 
vie le Einzelheiten auf einmal können verwirren und eher abschrecken als neugierig 
machen. 

Das Kickoff-Meeting sollte auch zu einer ersten Besprechung in den sieben 
Arbeitsgruppen genutzt werden. Jede Arbeitsgruppe besteht aus zwei bis vier 
Leiterinnen und einem Kita-Coach. Beim ersten Gespräch kommt es vor allem 
darauf an, die Ziele für das jeweilige Themenfeld festzulegen. Aber auch über 
den Status quo und die Hindernisse auf dem Weg zur Zielerreichung können die 
Arbeitsgruppen schon kurz diskutieren. Dieser erste Gedankenaustausch dient 
als Ausgangspunkt für die gesamte Arbeit innerhalb des „Kita-Frühlings“. Zur 
Strukturierung der Diskussion können solche Vorlagen dienen. 

Schaubild 9
Zusammensetzung der 

 sieben Arbeitsgruppen 

(Beispiel)

Schaubild 10
Erste Teambesprechung  

„Kita-Frühling“

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

1

2

3

4

5

6

7

Philosophie/Leitbild

Bildungsinhalte

Qualifikation der Mitarbeiter

Erziehungspartnerschaft

Arbeitsorganisation

Qualitätsmanagement

Begleiteter Übergang in 
die Grundschulde

Frau Müller (Kita-Coach)
Frau Kohl (Int. KT Traumland)
Frau Schmidt (KT Froschkönig)

Frau Meier (Kita-Coach)
Frau Jansen (KT Vier Jahreszeiten)
Frau Wilhelms (KT Kinderwelt)
Frau Hansen (KT Fuchs und Elster)

Frau Schmitz (Kita-Coach)
Frau Fuchs (KT Der lustige Kater)
Frau Klinger (Int. KT Däumelinchen)

Frau Heinrichs (Kita-Coach)
Frau Weser (KT Der kleine Spatz)
Frau Hausmann (Int. KT Sausewind)

Frau Heinrichs (Kita-Coach)
Frau Jauch (KT Mauseloch)
Frau Ullrich (KT Reideburg)

Frau Meier (Kita-Coach)
Frau Herold (KK Am Breiten Pfuhl)
Frau Freimann (KT G.F. Händel)

Frau Schneider (Kita-Coach)
Frau Häusler (KT Sonnenkinder)
Frau Sattler (KT Tierhäuschen)

redeilgtiMeppurG

eiZnoitautissgnagsuA lvorstellung/Ideal

Hindernisse auf dem Weg zum Ziel
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Sie werden zunächst in den Arbeits- 
gruppen besprochen …

Schließlich gehört zum Informationsteil des Kickoff-Meetings auch, den groben 
Zeitplan vorzustellen (vergleiche Schaubild 6) 

Hier gilt ebenfalls: Es kommt nicht darauf an, schon jetzt alle Einzelheiten zu 
erläutern. Wichtig ist vor allem, den Leiterinnen zu vermitteln, dass die Phasen 
zeitlich begrenzt sind: Sowohl Anfang als auch Ende stehen fest. 

3.3.1.2 Motivation

Das Kickoff-Meeting soll die Beteiligten nicht nur informieren, sondern auch den 
Teamgedanken fördern. 

Beim „Kita-Frühling“ in Halle/Saale hat sich eine Anfangsübung bewährt. Sie 
zielt vor allem darauf, Erwartungen abzufragen und mögliche Ängste und Sorgen 
aufzudecken: Alle Teilnehmer gehen durch den Raum. Jedem Teilnehmer ist eine 
von drei Fragen zugeordnet, die er möglichst vielen der Kollegen stellt. Nach 
Ablauf einer bestimmten Zeit werden die Antworten je Frage zusammengetragen 
und dann gemeinsam im Plenum diskutiert. 

… und dann später im Plenum vor-
gestellt und diskutiert.

Schaubild 11
Austausch der Erwartungen

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Bitte beantworten Sie die Frage (nur Ihrer Farbe), 
indem Sie so viele Teilnehmerinnen wie möglich 
(nur andere Farben) befragen!

Fassen Sie die Antworten zusammen (gemeinsam
im Team mit der gleichen Farbe)!

Präsentieren und diskutieren Sie die Ergebnisse
im Plenum!

1

2

3

Max. 10 Min.

Max. 10 Min.

Max. 15 Min.

„Was sollte im ‚Kita-Frühling‘ möglichst nicht passieren?“

„Was sind meine persönlichen Erwartungen 
an den ‚Kita-Frühling‘?“

„Was sind meine persönlichen Erwartungen an 
unser zweitägiges Treffen?“
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Zur Teambildung in den einzelnen Arbeitsgruppen bietet sich zum Beispiel 

die Übung „Turmbau“ an. 

Mit dem Kickoff-Meeting sind die Grundlagen geschaffen. Jetzt kann die inhaltliche 
Arbeit in den sieben Arbeitsgruppen beginnen.

3.3.2 Arbeitsgruppentreffen
Die Arbeitsgruppen haben beim Kickoff-Meeting für ihr jeweiliges Themenfeld 
bereits Ziele und Ideale formuliert. In den Arbeitsgruppentreffen geht es nun 
darum, unter Anleitung der Kita-Coachs die Arbeitsmittel des „Kita-Frühlings“ 
auszugestalten beziehungsweise selbst zu entwickeln:

•  Die Evaluationsbögen zur Erfassung des Status quo: Wo steht die Kita?
•  Die Maßnahmenpläne: Was kann die Kita machen, um sich zu verbessern?
•  Die Hilfsmittel für die Umsetzung der Maßnahmen: Was kann dabei helfen?

Hier kommt es darauf an, den Erfahrungsschatz und den Ideenreichtum aller zu 
nutzen. 

Ein Team des Eigenbetriebs Kindertagesstätten 

der Stadt Halle/Saale während des Turmbaus bei 

ihrem Kickoff-Meeting

Schaubild 12
„Turmbau“ – Anweisungen für die Teams

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Jedes Team hat die Aufgabe, einen Turm zu bauen. Dazu stehen als
„Baumaterial“ 4 Bögen Bastelkarton sowie eine Schere, ein Lineal, 
Büroklammern und Klebstoff als „Werkzeuge“ zur Verfügung 

Aufgaben-
stellung

Spielregeln

Folgendes ist zu beachten:
Der Bastelkarton darf gebogen, geklebt, zugeschnitten,
zusammengefügt werden
Es können nur die vorgesehenen Materialien verbaut werden
Die Teams haben 45 Minuten Zeit zur Planung und Realisierung des
Bauvorhabens

Bewertung

Der Turm muss frei auf dem Tisch stehen (Zulassungsvoraussetzung)
Zeit: Für jede Minute Zeitunterschreitung gibt es 1 Punkt Zuschlag
Höhe: Für jeden Zentimeter über der Mindesthöhe von 30 cm 1 Punkt 
Zuschlag
Tragfähigkeit: Wenn das Lineal auf Dauer auf dem Turm hält, gibt es 
50 Punkte
Originalität: Die Jury verteilt maximal 30 Punkte
Punktabzug im Ermessen der Jury für Nichteinhaltung der Bauvorschriften
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Tipp: Der Kita-Coach spricht die Terminplanung mit seiner Gruppe ab. Wichtig ist, 

die Treffen möglichst informell zu halten. Das Team sollte sich einiges vornehmen, 

aber auch genügend Zeit und Raum haben, über Dinge zu sprechen, die auf den 

ersten Blick nicht direkt mit dem „Kita-Frühling“ zu tun haben. Gerade in einem 

solchen kleinen Kreis kommen oft Themen hoch, die in einer größeren Runde 

nur ungern angesprochen werden. So kann der Kita-Coach von den Leiterinnen 

vielleicht wichtige Hinweise erhalten, wo es in der Zusammenarbeit zwischen 

Einrichtung und Verwaltung noch nicht optimal läuft. 

3.3.2.1 Evaluation

Jede Arbeitsgruppe füllt für ihr Themenfeld den leeren Evaluationsbogen mit 
Inhalten aus. Dazu gehört im ersten Schritt, die Kriterien festzulegen, die für 
eine Bewertung der Kita-Leistung relevant sind. Im zweiten Schritt ist dann eine 
Bewertungsskala zu ergänzen. 

Ein Beispiel: Die Arbeitsgruppe Begleiteter Übergang in die Grundschule muss sich 
im ersten Schritt überlegen, welche Faktoren ausschlaggebend sind, wenn es 
darum geht, Kindern einen optimalen Übergang in die Grundschule zu ermöglichen. 
In unserem Beispiel sind diese Kriterien als Fragen formuliert: Wie läuft die Koordi-
nation zwischen Kita und Grundschule? Durch welche Aktivitäten lernen die Kinder 
die Schule kennen? Wie werden die Eltern eingebunden? Tauschen sich Kita und 
Schule auch nach dem unmittelbaren Wechsel weiter aus? Wie ist gegebenenfalls 
der Kontakt mit dem Hort geregelt? 

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Schaubild 13
Noch zu bearbeitender 

Evaluationsbogen
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Bemerkung: Die hier gezeigten Fragen sind nicht verbindlich, sondern als Beispiele 

gedacht. Sie sollen lediglich die Vorgehensweise veranschaulichen. Möglicherweise 

kommt eine andere Arbeitsgruppe, die sich mit diesem Themenfeld beschäftigt, 

zu anderen Ergebnissen. Sind zum Beispiel in einer Region Horte unüblich, da die 

Kinder meist ganztags in der Schule sind, spielt das letzte Kriterium – Kontakt 

mit Hort – keine Rolle und entfällt.

Das Ergebnis dieses ersten Arbeitsschritts könnte so aussehen:

Im zweiten Schritt gilt es nun, für jedes Kriterium ein Bewertungsschema fest-
zulegen. Die vier vorgesehenen Bewertungsstufen sollten in jedem Fall aus for-
muliert werden. Das macht die Bewertung präziser und damit aussagefähiger als 
bei bloßer Vergabe von Noten zwischen 1 und 4. Für alle teilnehmenden Ein rich-
tungen gelten die gleichen Bewertungsgrundlagen.

Die Arbeitsgruppe Begleiteter Übergang in die Grundschule definiert so beispiels-
weise für das Kriterium „Koordination zwischen Grundschule und Kita“ zunächst, 
wie eine vorbildhafte Leistung aussehen würde. Darauf aufbauend kann die Gruppe 
dann sukzessive festlegen, was eine weniger gute, eine lückenhafte oder eine kaum 
vorhandene Koordination wäre. Der Evaluationsbogen zum Themenfeld Begleiteter 

Übergang in die Grundschule nimmt auf diese Weise weiter Form an:

Schaubild 14
Teilweise erarbeiteter 

 Evaluationsbogen

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Wie werden die 
Aufgaben zwischen 
Kita und Grund-
schule koordiniert?

Durch welche 
Aktivitäten lernen 
Kinder die Schule 
kennen?

Wie werden die 
Eltern in die Über-
gangsgestaltung
eingebunden?

Gibt es Gespräche 
mit Schulleiter, 
Lehrern, pädago-
gischen Mitarbeite-
rinnen und Hort-
erziehung nach der 
Einschulung?

Gibt es Kontakte
vor der Einschulung 
mit dem zuständi-
gen Hort?

41muiretirK 2 3
7

Begleiteter 
Übergang in 
die Grund-
schule

35



Ein kompletter Evaluationsbogen zum Themenfeld Begleiteter Übergang in die 

Grundschule könnte dann so aussehen:

Schaubild 15
Teilweise erarbeiteter 

 Evaluationsbogen

Schaubild 16
Erarbeiteter Evaluationsbo-

gen für die Arbeitsgruppe 

Begleiteter Übergang in die 

Grundschule

Jede Arbeitsgruppe führt diese beiden einfachen Schritte – Kriterien festlegen 
und Bewertungsstufen formulieren – durch. Am Ende liegen für alle sieben 
Themenfelder Bögen vor, die eine komplette Evaluation einer Kita anhand von ca. 
30 bis 40 Einzelkriterien erlauben. 

Wie werden die 
Aufgaben zwischen 
Kita und Grund-
schule koordiniert?

Durch welche 
Aktivitäten lernen 
Kinder die Schule 
kennen?

Wie werden die 
Eltern in die Über-
gangsgestaltung
eingebunden?

Gibt es Gespräche 
mit Schulleiter, 
Lehrern, pädago-
gischen Mitarbeite-
rinnen und Hort-
erziehung nach der 
Einschulung?

Gibt es Kontakte
vor der Einschulung 
mit dem zuständi-
gen Hort?

41muiretirK 2 3
7

Keine Kommuni-
kation zwischen 
Kita und Grund-
schule

Wenig Kommu-
nikation zwischen 
Kita und Grund-
schule vorhanden
Regelmäßiger 
Austausch nur auf
informeller Basis

Kita und Grund-
schule besuchen 
sich regelmäßig
Fachlicher Aus-
tausch ist Stan-
dard

Gemeinsame 
Konzeption der 
Übergangsge-
staltung und 
Fortbildungen

Begleiteter 
Übergang in 
die Grund-
schule

41muiretirK 2 3
7

Keine Kommuni-
kation zwischen 
Kita und Grund-
schule

Wenig Kommu-
nikation zwischen 
Kita und Grund-
schule vorhanden
Regelmäßiger 
Austausch nur auf
informeller Basis

Kita und Grund-
schule besuchen 
sich regelmäßig
Fachlicher Aus-
tausch ist Stan-
dard

Gemeinsame 
Konzeption der 
Übergangsge-
staltung und 
Fortbildungen

Kita und Hort besu-
chen sich regel-
mäßig
Fachlicher Aus-
tausch

Kinder werden
ausschließlich 
von Erzieherinnen 
in Kita vorbereitet

Kinder besuchen
Grundschule

Wie 3 + Grund-
schulkinder besu-
chen Kita und 
informieren

Keine Einbindung Partnerschaftli-
ches Miteinander 
bei Gestaltung der 
Übergänge zwi-
schen Kita, Eltern, 
Grundschule

Intensive Vorbe-
reitung durch 
beteiligte Partner

Nur in Einzelfällen
oder nach Abspra-
che zwischen Kita 
und Grundschule

Kita und Grund-
schule veranstalten 
separate Infoaben-
de mit Eltern zum 
Thema

Grundschule veran-
staltet Gespräche 
mit Eltern und Kita-
Personal nach der 
Einschulung (Ziel-
setzungsgespräche
für Zukunft)

Keine Kontakte Wenig Kommuni-
kation vorwiegend
informeller Art

Gemeinsame Kon-
zeption zwischen 
Kita und Hort

Mehrfache Begeg-
nungen werden 
zielgerichtet orga-
nisiert (sowohl in 
Kita als auch in 
Grundschule)

Informationsveran-
staltung in Kita und
durch Kita
Kita und Grundschu-
le kooperieren bei 
einzelnen Informati-
onsveranstaltungen

Keine Thematisie-
rung des Über-
gangs in Schule

Wie werden die 
Aufgaben zwischen 
Kita und Grund-
schule koordiniert?

Durch welche 
Aktivitäten lernen 
Kinder die Schule 
kennen?

Wie werden die 
Eltern in die Über-
gangsgestaltung
eingebunden?

Gibt es Gespräche 
mit Schulleiter, 
Lehrern, pädago-
gischen Mitarbeite-
rinnen und Hort-
erziehung nach der 
Einschulung?

Gibt es Kontakte
vor der Einschulung 
mit dem zuständi-
gen Hort?

Begleiteter 
Übergang in 
die Grund-
schule

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung
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Tipp: Arbeitsgruppensitzungen sollten klar gegliedert sein. So könnte man beim 

ersten Treffen die Evaluationssystematik erklären und dann gemeinsam die 

Kriterien entwickeln. Bis zur zweiten Sitzung überdenken die Teilnehmer die 

Kriterien, die dort dann noch einmal gemeinsam überarbeitet werden. Beim zweiten 

Treffen werden zudem die Bewertungsstufen für ein ausgewähltes Kriterium 

entworfen. Die Teilnehmer erhalten dann den Auftrag, bis zur dritten Sitzung die 

Bewertungsstufen für die restlichen Kriterien zu formulieren. Bei diesem Treffen 

werden die Vorarbeiten diskutiert und angepasst. Mit Abschluss des dritten Treffens 

sollte so ein vollständiger Evaluationsbogen vorliegen.

3.3.2.2 Maßnahmen

Neben der Evaluation bereiten die Arbeitsgruppen in der Erarbeitungsphase 
auch die Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen vor. In die vorgegebenen 
Maßnahmenpläne tragen die Arbeitsgruppen zu ihrem jeweiligen Themenfeld 
konkrete Ideen und Vorschläge ein. Oft können die Leiterinnen dabei auf eigene 
Erfahrungen zurückgreifen: Was läuft in diesem Punkt in meiner Kita besonders 
gut? Welcher Ablauf, welches Verfahren, welche Aktivität hat sich bewährt? Aber 
auch ganz neue Ideen sind willkommen, die vielleicht erst durch die Diskussion 
in der Arbeitsgruppe entstehen.

Nicht nur die Entwicklung eigener Ideen ist gefragt, sondern auch die Recherche: Es 
gibt zahlreiche Initiativen, Pilotprojekte, Untersuchungen und Referenzeinrichtungen, 
die für einzelne Themenbereiche Orientierung geben können. Das Umhören im 
eige nen Netzwerk, die Auswertung von Fachzeitschriften und der Austausch mit 
pädagogischen Experten sind erfahrungsgemäß sehr hilfreich.

Die Maßnahmenpläne sind als Ideensammlung, nicht als Arbeitsanweisung 
gedacht. Sie sollen den Kitas in der Umsetzungsphase als Anregung und Inspiration 
dienen, wenn es darum geht, mit dem Verbesserungsprozess zu beginnen. Dabei 
ist klar, dass eine Maßnahme, die in einer Einrichtung erfolgreich war, nicht 
zwangs läufig auch in einer anderen Einrichtung funktioniert. Den spezifischen 
Ge geben heiten einer Einrichtung muss immer Rechnung getragen werden. 
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Beim Ausfüllen der Vorlage kann ein Blick auf den Evaluationsbogen helfen. Im 
Beispiel wurde dort das Kriterium definiert: „Wie werden Aufgaben zwischen Kita 
und Grundschule koordiniert?“. Ein grundsätzliches Gespräch zwischen den Be-
teiligten würde die Koordination einfacher und besser machen. Die Arbeitsgruppe 
legt nun die wichtigsten Eckpunkte für ein solches Gespräch zwischen Kita und 
Grundschule fest. Auf diese Weise werden nach und nach die einzelnen Rubriken 
des Vordrucks ausgefüllt.

Schaubild 17
Maßnahmenblatt

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Schaubild 18
Maßnahmenblatt – Beispiel

Maßnahme: …

Beschreibung

Notwendige Voraussetzungen

Kosten

(Vorbereitungs-)Zeit

Bemerkungen

Material

Ansprechpartner beim Träger

Maßnahme: Gespräch zwischen Kita und Grundschule

Beschreibung

Freiwilligkeit
Kompetente Vorbereitung
Standpunkte vertreten und argumentieren können

Je nach Gesprächsinhalten (1 - 1,5 Std.)

Arbeiten mit Gesprächsschwerpunkten für Erstgespräch 
– Was will ich wissen?
– Sind wir zufrieden mit Übergängen?
– Wie geht es weiter?
Folgegespräch: ein Schwerpunkt, z.B. aus Bildungsprogramm
Möglichkeit, Schulalltag kennen zu lernen

Notwendige Voraussetzungen

Kosten

(Vorbereitungs-)Zeit

Erfragen von konkreten Ansprech-
partnern in der Schule wichtig …

Bemerkungen

Material

Ansprechpartner

Leiterin/Verantwortliche für 
Übergänge

Kopien, Fotos, Dokumentationen 
Bildungsprogramm

Für Getränke, Kopien und Dokumentationen

Die Arbeitsgruppe arbeitet zunächst mit einer solchen Vorlage:
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Die Arbeitsgruppe überlegt weiter, was man tun müsste, um die Leiterin der Kita 
bei dieser Aufgabe zu entlasten. Eine Möglichkeit ist, mit der Koordination eine 
Erzieherin zu beauftragen, die der Leiterin regelmäßig Bericht erstattet und sie 
bei Bedarf um Unterstützung bittet. Ein entsprechender Maßnahmenplan würde 
so aussehen:

Auf diese Weise entstehen mehrere Maßnahmenpläne, die sinnvoll ineinander 
greifen und ein stimmiges Ganzes bilden. Steht schließlich der Besuch der Kinder 
in der Grundschule an, lässt sich das so beschreiben:

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Schaubild 19
Maßnahmenblatt – Beispiel

Schaubild 20
Maßnahmenblatt – Beispiel

Maßnahme: Festlegung mindestens einer Koordinatorin für Übergänge Kita/Grundschule

Beschreibung

Bereitschaft und gute Kommunikationsfähigkeit der 
Erzieherinnen
Kenntnis der Schwerpunkte zur Übergangsgestaltung
Bereitschaft zur Fortbildung zur Thematik

Vorbereitung und Durchführung der Teamberatung, 
insgesamt 1,5 - 2 Std.

Abstimmung im Team und gemeinsame Festlegung der 
Koordinatorin, die Prozesse beim Übergang steuert

Notwendige Voraussetzungen

Kosten

(Vorbereitungs-)Zeit

Bemerkungen

Material

Ansprechpartner

Leiterin

Folgekosten, vor allem Fachliteratur Koordinatorin ist direkter Ansprech-
partner für Grundschule

Festlegung Protokoll
Eventuell Fachtexte, um Bedeutung
zu verdeutlichen

Maßnahme: Kita-Kinder besuchen die Grundschule

Beschreibung

Terminliche Vereinbarung mit Schule
Gute Vorbereitung durch beide Seiten
Einladung der Schulkinder an Kita-Kinder

Gespräch mit Kita-Kindern/Kinderkonferenz zum Besuch in 
der Schule: ca. 30 - 45 Min.
Fachliche Vorbereitung mit Lehrer: ca. 1 Std.

Durch den Besuch sollen Kita-Kinder den Schulalltag näher 
kennen lernen
Vertraut machen mit Klassenräumen und anderen räumlichen 
Rahmenbedingungen (Speiseräumen, Toiletten, Turnhalle etc.)
Schulkinder stellen ihre Schule vor
Teilnahme am Unterricht (siehe Bemerkungen)

Notwendige Voraussetzungen

Kosten

(Vorbereitungs-)Zeit

Kinder sollen am Unterricht teil-
nehmen, damit dieser für sie erleb-
bar wird 
Kinder sollen Vorstellungen von 
Schule entwickeln können
Elterninfo im Vorfeld erarbeiten

Bemerkungen

Material

Ansprechpartner

Koordinatorin, Leiterin, Schule

Elternbrief
Dokumentationsmaterialien
Fotoapparat/Kamera zur
Dokumentation

–
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Tipp: Es geht nicht darum, das Rad neu zu erfinden. Jede Erzieherin weiß, was 

beim Themenfeld Begleiteter Übergang in die Grundschule zu tun ist, zum Beispiel 

die Grundschule anzurufen und mit den Kindern darüber zu sprechen, welche 

Erwartungen und Vorstellungen sie haben. Die Maßnahmenpläne sind als konkrete 

Arbeitshilfe gedacht, die die Aufgaben strukturieren und als Ausgangspunkt für 

neue Ideen genutzt werden können. Da die Maßnahmen schriftlich festgehalten 

werden, gewinnen sie zudem eine größere Verbindlichkeit.

3.3.2.3 Hilfsmittel

Schließlich entwickeln die Arbeitsgruppen Hilfsmittel, die die Umsetzung der 
Maß nahmen erleichtern sollen. Nützlich wäre beispielsweise, wenn die Kita für 
das Gespräch mit der Grundschulleitung auf eine Checkliste mit allen poten ziell 
rele vanten Themen zurückgreifen könnte. Eine solche Liste könnte so aufbereitet 
sein:

Die Anzahl möglicher Hilfsmittel ist unbegrenzt. Die Kita kann auch eine Liste mit 
Fragen entwickeln, die helfen, die Kinder auf die Auseinandersetzung mit dem 
Thema Grundschule vorzubereiten.

Schaubild 21
Anlage zum Maßnahmen-

blatt – Beispiel

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Schaubild 22
Anlage zum Maßnahmen-

blatt – Beispiel

Konzeption der Kita und der Grundschule/Hort

Formen der Elternarbeit

Welches Wissen besteht über Bildungsprogramm bei der Grundschule?

Welches Wissen besteht über Schulprogramm bei Kita?

Welche Erwartungen bestehen an Zusammenarbeit?

Grundsätze der Beobachtung austauschen

Möglichkeiten klären, damit Grundschule/Hort Kita-Alltag kennen lernen 
und umgekehrt

Gemeinsames Bildungsverständnis

Übergangsbewältigung bei Kindern (Klärung, was geht gut und was nicht)

Gemeinsame Höhepunkte/Projekte

Individuelle Förderung der Kinder

Themenschwerpunkte für Gespräche zwischen Kita und Grundschule/Hort

Fragen an Kinder, um ihre Erwartungen zu klären

Was glaubst du, ist Schule?

Was glaubst du, ist ein Lehrer?

Was braucht man in der Schule?

Warum kommst du in die Schule?

Auf was freust du dich in der Schule?

Kennst du Kinder, die bereits in der Schule sind?

Weißt du, was Unterricht ist?

Warum geht man in die Schule?

Was ist in der Schule anders als in der Kita?

Welche Fächer kennst du?

Was willst du lernen?

Was wünschst du dir?

Binden Sie diese Fragen
im Rahmen eines Projekttags
o.Ä. in den Tagesablauf ein!
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Beim Schulbesuch werden die Kinder viel Neues erleben und davon auch zu Hause 
erzählen. Um die Eltern vorab miteinzubeziehen, könnte man einen Elternabend 
zum Thema gestalten oder sie zumindest schriftlich über den Besuch informieren. 
Der zeitliche Aufwand bleibt im Rahmen, wenn die Kita dafür auf einen bereits 
vorformulierten Brief zurückgreifen kann. Das entsprechende Hilfsmittel könnte 
so aussehen:

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Alle hier gezeigten Hilfsmittel – wie auch die Evaluationsbögen und Maßnahmen-
blätter – sind während des „Kita-Frühlings“ in Halle/Saale entstanden und wer den 
dort seitdem benutzt. Für die Hilfsmittel gibt es jedoch keine fertigen Vordrucke oder 
Formulare, da die Bandbreite der Möglichkeiten – von Adressen- und Checklisten 
über Fragebögen bis hin zu Gestaltungstipps – praktisch unbegrenzt ist.  

3.3.3 Jours fixes
Das Kernteam bespricht die Ergebnisse der Arbeitsgruppentreffen in den 
wöchent lichen Jours fixes und spielt gegebenenfalls Änderungsvorschläge an die 
Gruppen zurück. Evaluationsbögen, Maßnahmenpläne und Hilfsmittel werden in 
den Gremien abgestimmt und erhalten nach und nach ihre endgültige Form. Die 
Jours fixes bieten den Kita-Coachs zudem die Gelegenheit, sich auszu tauschen 
und beispielsweise Unklarheiten zu thematisieren. Diese wöchentlichen Treffen 
sind das wichtigste Steuerungsinstrument im „Kita-Frühling“ – die Termine soll ten 
nur dann verschoben werden, wenn es gar nicht anders geht. 

Kita-Kinder besuchen die Grundschule –
Informationsbrief an die Eltern zum Besuch

Benutzungstipps

Nutzen Sie den Text 
als Vorlage

Passen Sie den Text inhaltlich
an die Besonderheiten Ihrer 
Kita an

Je nach Geschmack können
Sie auch einen handschriftlich
verfassten Brief an die Eltern 
schreiben

Fügen Sie nach Belieben
Fotos, Zeichnungen oder 
anderes von den Kindern ein

Sehr geehrte Eltern,

es ist soweit, wie versprochen wird Ihr Kind am ......................... 
die Grundschule ............................................................... besuchen.

An diesem Tag werden die Kinder Schule erleben und spannende Ent-
deckungen machen können. Unter dem Motto … (z.B. Wir gehen auf 
Spurensuche im Schulhaus; Wir erleben, was Unterricht ist etc.) hat
Ihr Kind die Möglichkeit, Neues und Unbekanntes in der Schule kennen  
zu lernen und sich mit den dortigen Bedingungen vertraut zu machen.  
Die Kinder können ihre Fragen stellen und all die Dinge loswerden, die  
sie bewegen. Lehrer und das Schulpersonal sind schon sehr gespannt 
darauf.

Bereiten Sie gemeinsam mit uns Ihr Kind auf diesen sicher ereignis-
reichen Tag vor. Reden Sie mit Ihrem Kind, so lässt sich am besten 
erkennen, was Ihr Kind neugierig macht.

Wir freuen uns und versprechen Ihnen, diesen Tag gemeinsam mit 
den Kindern für Sie zu dokumentieren.

Ihr Kita-Team

Schaubild 23
Anlage zum Maßnahmen-

blatt – Beispiel
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Wenn die Kita-Coachs über die Ergebnisse ihrer Arbeitsgruppen berichten, kommt 
es nicht auf Einzelheiten an. Wichtig ist, einen Überblick zu geben, anhand dessen 
im Nachhinein auch der Fortschritt verfolgt werden kann. Solch ein Überblick 
könnte folgendermaßen aussehen:

In der linken Spalte sind Ziele, Evaluation sowie Maßnahmen und Hilfsmittel 
angegeben. In den großen Textblöcken daneben tragen die Kita-Coachs ein, was 
ihre Arbeitsgruppe in den letzten vierzehn Tagen in diesen Kategorien erreicht 
(mittlere Spalte) und was sie sich für die nächsten vierzehn  Tagen vorgenommen 
hat (rechte Spalte). 

Der Abstand von vierzehn Tagen wurde gewählt, um die Arbeitsgruppen nicht 
künstlich unter Druck zu setzen. Nicht jede Arbeitsgruppe wird sich immer jede 
Woche treffen können. Das ist auch gar nicht notwendig. Die Erfahrung zeigt: Die 
Arbeitsgruppentreffen verteilen sich meist so, dass es auf jedem Jour fixe immer 
mehrere Kita-Coachs gibt, die Neues berichten können.

Schaubild 24
Strukturierung  

der Jours fixes

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Ergebnisse der letzten 14 Tage 

1

2

3

Ziele

Maßnahmen/Hilfsmittel

Evaluation

…

…

…

…

…

…

Vorhaben für die nächsten 14 Tage

Ø
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3.3.4 Zusätzliche Veranstaltungen 
Kickoff-Meeting, Arbeitsgruppentreffen und Jours fixes sind in der Erarbeitungsphase 
je nach Bedarf durch weitere Treffen zu ergänzen. Wie viele dies sein werden 
und welche Inhalte sich anbieten, wird von „Kita-Frühling“ zu „Kita-Frühling“ 
unterschiedlich sein. Hier einige Vorschläge: 

3.3.4.1 Arbeitsstandbesprechung 

Nach den ersten Arbeitsgruppentreffen sollte man die Gesamtgruppe gegebe-
nenfalls erneut zusammenrufen. Zum einen, um Arbeitsergebnisse auszu tau-
schen – jede Gruppe stellt ein oder zwei Kriterien aus der Evaluation vor und 
diskutiert sie im Plenum. Zum anderen, um den Leiterinnen die Möglichkeit zu 
bieten, Fragen und Unklarheiten anzusprechen – allein die Erkenntnis, dass alle 
im selben Boot sitzen und mit den gleichen Unsicherheiten zu kämpfen haben, 
kann positiv wirken.

Tipp: Bewährt hat sich, mit einigen Tagen Vorlauf eine Tagesordnung aufzustellen 

und den Arbeitsgruppen vorab konkrete Aufgaben zu geben. Die Kita-Coachs sind 

jeweils verantwortlich, dass die Arbeitsgruppen diese Aufgaben erfüllen und die 

Ergebnisse bei der Arbeitsstandbesprechung präsentieren. Dazu eignen sich die 

Vorlagen, die bei den Arbeitsgruppentreffen verwendet werden, sowie die Übersicht, 

die bei den Jours fixes zum Einsatz kommt.

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Ziele weiter diskutiert

Ergebnisse der letzten 14 Tage 

1

2

3

Ziele

Maßnahmen/Hilfsmittel

Evaluation

…

Vorhaben für die nächsten 14 Tage

Ø

Mit Leiter Absprache über 
Vorgehen Trägerphilosophie 
getroffen

Evaluation ist fokussiert auf 
einzelne Einrichtungen

Evaluation im Arbeitsteam 
weiter durchgearbeitet

Überblick über exemplarische 
Konzepte verschafft

Ziele abschließend diskutieren

Trägerphilosophie entwerfen

3 - 4 Kriterien de�nieren, die am
22. November vorgestellt werden
können

Erste Maßnahmen diskutieren 
und am 22. November vorstellen
können

Schaubild 25
Strukturierung  

der Jours fixes

Bei der Arbeitsgruppe Philosophie/Leitbild beispielsweise könnte die Präsentation 
der Zwischenergebnisse so aussehen:
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3.3.4.2 Workshop 

Sollen nicht Ergebnisse oder Informationen ausgetauscht, sondern gemeinsam 
Inhalte erarbeitet werden, bietet sich ein separater Workshop an. Ein mögliches 
Format ist der so genannte Marktplatz, der auf offene Gruppenarbeit setzt: 
Jede Arbeitsgruppe hat einen eigenen Tisch, einen Marktstand, an dem sie ihre 
bisherigen Ideen und Ergebnisse präsentiert. Jeweils ein Mitglied der Arbeitsgruppe 
(im Wechsel) steht an diesem Stand für Fragen und Diskussionen bereit. Die 
anderen Mitglieder der Arbeitsgruppe besuchen unterdessen die Stände der 
restlichen Gruppen. Sie informieren sich über die Arbeitsfortschritte, fragen nach 
und geben Anregungen. Auf diese Weise entstehen zahlreiche neue Ideen, die in 
die weitere Arbeit integriert werden können. 

3.3.4.3 Abschlusstreffen der Erarbeitungsphase 

Bei diesem Treffen werden alle Beteiligten über die Ergebnisse der Gruppen sowie 
die ersten Aufgaben und Schritte in der nun anstehenden Umsetzungsphase 
informiert. Außerdem bietet der Workshop Gelegenheit, Lob und Dank für 
die geleistete Arbeit auszusprechen. Da der „Kita-Frühling“ sehr stark vom 
Atmosphärischen lebt, sollte dieser Punkt auf der Agenda nicht fehlen.

Bei der Vorstellung der Arbeitsergebnisse kommt es wiederum nicht auf detaillierte 
Darstellungen und lange Erklärungen an. Jede Gruppe gibt vielmehr einen 
Überblick über die aus ihrer Sicht wichtigsten Punkte. So ist es beispielsweise 
bei der Darstellung der Kriterien aus der Evaluation meist nicht sinnvoll, alle 
ausformulierten Bewertungsstufen in der großen Runde vorzulesen und zu 
diskutieren. Eine konzentrierte Diskussion der Kriterien bringt dagegen oftmals 
noch neue Erkenntnisse zu Tage. Für die Vorstellung der Kriterien bietet sich der 
teilweise erarbeitete Evaluationsbogen an (vergleiche Schaubilder 13 bis 16).

Schaubild 26
Marktplatz: Vorgehensweise

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Format

4 x 45 Minuten

Jedes Teammitglied steht
mindestens 1-mal Rede 
und Antwort

Jedes Teammitglied geht
mindestens 3-mal in die
Diskussion mit einer ande-
ren Gruppe

Gäste werden mit verschie-
denen Gruppen diskutieren

Kollegen, die fragen …

Kollegen, die antworten …

… gehen von Marktstand zu Marktstand

… fragen offensiv und geben Zeit für Antworten 

… zeigen sich konstruktiv

… bemühen sich um Anregungen/Tipps

… halten Beispiele und Berichte eigener 
Erfahrung kurz und knapp

… erklären, wie man zum aktuellen Arbeitsstand  
gekommen ist und warum

… erklären, welche Ideen im Team verworfen 
wurden

… nehmen Anregung nicht als Kritik, sondern als
wertvolle Hinweise auf

… machen sich Notizen zu den Beiträgen der 
anderen
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Möglich ist aber auch, den Überblick um weitere Informationen, etwa zur 
Zielrichtung der Kriterien, zu ergänzen. Dazu eignet sich ein solches Format.

Ausgefüllt könnte dieser Überblick dann so aussehen:

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Schaubild 27
Arbeitsgruppe 7: Begleiteter 

Übergang in die Grund

schule –  Evaluationskriterien

Schaubild 28
Arbeitsgruppe 7: Begleiteter 

Übergang in die Grund

schule –  Evaluationskriterien

gnuthcirleiZmuiretirK

1

2

4

3

5

gnuthcirleiZmuiretirK

1

2

4

3

5

Wie werden die Aufgaben zwischen 
Kita und Grundschule koordiniert?

Absprache zwischen Beteiligten

Durch welche Aktivitäten lernen Kinder
die Schule kennen?

Inhaltliche Nützlichkeit und Vielfalt

Gibt es Gespräche mit Schulleiter, 
Lehrern, pädagogischen Mitarbeitern und 
Horterziehung nach der Einschulung?

Controlling des Übergangsprozesses

Wie werden die Eltern in die Übergangs-
gestaltung eingebunden?

Einbindung Eltern

Gibt es Kontakte vor der Einschulung
mit dem zuständigen Hort?

Einbindung weiterer Beteiligter

Wird die Zielrichtung der Kriterien hinzugefügt, lässt sich leichter überprüfen, ob 
die Evaluation alle wesentlichen Fragen und Aspekte berücksichtigt.

Das Abschlusstreffen in der Erarbeitungsphase lädt alle Beteiligten noch einmal zur 
Diskussion ein. Die Arbeitsgruppen sollten sich anschließend noch ein letztes Mal 
treffen, um die neuen Anregungen und Ideen aufzunehmen. Auch das Kernteam 
sollte zumindest noch einmal zu einem Jour fixe zusammenkommen, um sämtliche 
Unterlagen auf den neuesten Stand zu bringen.
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3.3.5 Konsolidierung der Ergebnisse 
Der Weg bis zum letzten Workshop ist sehr arbeitsintensiv: Die Beteiligten haben 
Ziele formuliert und eine umfangreiche Evaluation vorbereitet. Sie haben sich Ge-
dan ken gemacht, wie man die Qualität der Arbeit in den Kitas ver bessern kann – 
welche Maßnahmen könnte man ergreifen, welche Hilfs mittel wären nützlich? Die 
Ergebnisse sind in zahlreichen Formularen festgehalten. 

Das Kernteam muss nun dafür Sorge tragen, dass die vielfältigen Materialien in 
der Umsetzungsphase auch genutzt werden können. Der Werkzeugkoffer und die 
Kita-Kladde, die beide im Pilotprojekt in Halle/Saale entwickelt wurden, können 
dabei eine wichtige Hilfe sein. 

3.3.5.1  Werkzeugkoffer 

Der Werkzeugkoffer enthält all das, was das Gesamtteam bisher erarbeitet hat: 
Wie in einem Katalog sind hier Ziele, Evaluationsbögen, Maßnahmenpläne und 
Hilfsmittel gesammelt und nach Themen geordnet.

Für den Kita-Coach wird der Werkzeugkoffer in der Umsetzungsphase zu einem 
unverzichtbaren Arbeitsmittel: Haben sich Kita-Coach und Einrichtung darauf 
geeinigt, welche Schwerpunkte und Maßnahmen sie in der Umsetzungsphase 
verfolgen wollen, nimmt der Kita-Coach die entsprechenden Vorlagen und 
Vorschläge aus dem Werkzeugkoffer und fügt sie in die Kita-Kladde ein. Der Inhalt 
des Werkzeugkoffers wird also nur selektiv und in Absprache zwischen Leiterin 
und Kita-Coach eingesetzt. 

Schaubild 29
Werkzeugkoffer und Kita-

Kladde als Hilfsmittel bei 

der Umsetzung

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

eddalK-atiKreffokguezkreW

Einheitlicher Aufbau aller Arbeits-
ergebnisse der Erarbeitungsphase
Schneller Zugriff durch Katalog-
charakter

Dokumentation des Fortschritts 
in individueller Kita

Zielvorstellungen
Evaluationsbögen
Maßnahmenpläne
Weitere Hilfsmittel

Inhalte werden selektiv und in 
Absprache zwischen Kita-Coach und 
Leiterin eingesetzt

Wird von Kita-Coach geführt, 
Leiterinnen erhalten Kopien

Alle Planungen, Vereinbarungen
und Fortschritte werden festge-
halten
Die Kladde wird prozessbegleitend
gefüllt und stetig ergänzt

Evaluation mit schriftlichem 
Kommentar
Schwerpunkte der Arbeit
Verabredete Maßnahmen
Kontakttagebuch Kita-Coach/ 
Einrichtung

Zielsetzung

Inhalt

Einsatz

Kita xy
Kita-
Frühling
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3.3.5.2  Kita-Kladde

Die Kita-Kladde dokumentiert und strukturiert die Arbeit in der einzelnen 
Einrichtung. Die Kladde enthält unter anderem die ausgefüllten Evaluationsbögen, 
beschreibt die gewählten Arbeitsschwerpunkte und verabredeten Maßnahmen 
und protokolliert die dazugehörenden Vereinbarungen zwischen Kita-Coach und 
Leiterin. In der Kita-Kladde finden sich darüber hinaus Kommentare des Kita-
Coachs zu Arbeitsprozessen sowie ein Kontakttagebuch mit der „Chronik“ der 
ge mein samen Gespräche. Sowohl der Kita-Coach als auch die Leiterin haben 
eine (identische) Kita-Kladde. Der Kita-Coach sorgt dafür, dass die Leiterin stets 
Kopien aller Blätter erhält, die in die Kladde gehören.

3.4 Umsetzungsphase
Das Team des „Kita-Frühlings“ hat in der Erarbeitungsphase zahlreiche Ideen 
und Vorschläge zusammengetragen. Sie sollen der Arbeit in den Kitas eine neue 
Dynamik geben und zu einer spürbaren Qualitätssteigerung führen. Noch sind 
diese Ideen und Vorschläge aber Theorie – sie müssen nun in der Praxis umgesetzt 
werden. Dazu wird der „Kita-Frühling“ in die einzelnen Einrichtungen getragen. 
Die sieben thematischen Arbeitsgruppen werden aufgelöst, die Verantwortung 
für die Durchführung der Evaluation und die Umsetzung der ersten Maßnahmen 
geht auf die Leiterinnen der Einrichtungen über. Die Kita-Coachs unterstützen sie 
bei dieser Aufgabe. 

Tipp: Die Jours fixes sollten auch in der Umsetzungsphase beibehalten werden, 

damit der Erfahrungsaustausch zwischen den Kita-Coachs nicht abbricht. 

Gegebenen falls reicht es aber, die Treffen nur noch jede zweite Woche 

abzuhalten.

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Arbeitsmaterialien eines Kita-Coachs aus 

Halle/Saale: ein Werkzeugkoffer und drei 

der Kita-Kladden – hier für die Kitas Freiheit, 

Hasenberg und Peter Pan.
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Die Umsetzungsphase dauert zunächst etwa sechs Monate. Sie beginnt mit der 
Durchführung der Evaluation in den einzelnen Kitas. Jede Kita erhält dazu das 
gesamte Paket an erarbeiteten Evaluationsbögen, so dass immer alle sieben 
Themenfelder abgedeckt sind. 

Ziel der Evaluation ist es, ein klares Bild über den Status quo der Einrichtung zu 
bekommen. Die Evaluation soll die Erzieherinnen zur Diskussion anregen und 
den Erkenntnisprozess voranbringen. Oft hat ein Kita-Team noch nie strukturiert 

über alle Bereiche des Arbeitsalltags gesprochen 
und erkennt erst im Zuge der Evaluation, was in der 
Kita gut läuft und was man vielleicht noch besser 
machen könnte. Nicht zuletzt soll die Evaluation dazu 
beitragen, ein echtes „Wir-Gefühl“ zu entwickeln – 
nicht die Arbeit des Einzelnen steht im Blickpunkt, 
sondern die Arbeit der Kita insgesamt. 

Der „Kita-Frühling“ hat für die Umsetzung einen Standardprozess entworfen. Dieser 
Prozess gibt aber nur den Rahmen für die Arbeiten vor. Weitere Arbeitsschritte 
sind nach Bedarf zu ergänzen.

„Die Kriterien sind eine gute Basis für die Be-

urteilung. Das ausführliche strukturierte Nach-

denken über die Prozesse in der Einrich tung hat 

viele neue Erkenntnisse gebracht.“ 

Frau Rühlemann, Leiterin der Kita Peter Pan in 

Halle/Saale

Schaubild 30
Vorgehen zu Beginn der 

Umsetzungsphase

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

3. Evaluations-

2. Teambesprechung1. Evaluationstermin
besprechung/
Brainstorming

4. Vereinbarungs-
termin

Was? Evaluation 
gemeinsam 
ausfüllen
Besprechung 
Schwerpunkte der 
nächsten Wochen

Evaluation im Team 
besprechen
Schwerpunkte 
diskutieren

Diskussion über 
Evaluation und 
Schwerpunkte
Ideen sammeln, was 
gemacht werden 
könnte

Kurz- und langfris-
tige Maßnahmen-
ideen �xieren, Rea-
lisierung gemein-
sam planen
Konkrete Vereinba-
rungen zu Maßnah-
men treffen
Folgetermin
Bei späteren Termi-
nen: Revision des
bisher Erreichten

Wer? Kita-Coach
Kita-Leiterin

Kita-Leiterin
Erzieherinnen

Kita-Coach
Kita-Leiterin
Erzieherinnen

Kita-Coach
Kita-Leiterin

Wie
lang?

3 - 4 Std. 2 - 3 Std. 1 - 2 Std. 2 - 3 Std. (wenn 
möglich direkt im 
Anschluss an
3. Termin)

Etc.
6. Folgetermin

5. Folgetermin
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3.4.1 Durchführung der Evaluation 
Leiterin und Kita-Coach setzen sich zusammen und führen die Evaluation für die 
Kita durch. Beide kennen die Bögen aus der Erarbeitungsphase, sind mit Kriterien 
und Bewertungsstufen vertraut. Gemeinsam können sie die einzelnen Rubriken 
effizient ausfüllen. Darüber hinaus machen sich Leiterin und Kita-Coach bei diesem 
Termin Gedanken, welche Themen in den nächsten Wochen und Monaten mit 
Priorität behandelt werden sollen – eine endgültige Entscheidung sollte aber erst 
nach der Besprechung mit dem Kita-Team getroffen werden. Nach der Evaluation 
hält der Kita-Coach seine Sicht der Besprechung schriftlich fest und legt das 
Dokument der Leiterin zur Kenntnisnahme vor. Diese Seite gehört dann in beide 
Kita-Kladden. 

Tipp: Damit die Evaluierung in einer offenen Atmosphäre stattfinden kann, werden die 

Ergebnisse vertraulich behandelt und einzig zur Weiterentwicklung des Kita-Teams 

herangezogen. Andere Diskussionsrunden 

erhalten die Ergebnisse, wenn überhaupt, 

nur in anonymisierter Form. Kita-Coach 

und Leiterin sollten bei der Durchführung 

der Eva luierung jeweils bereit sein, sich 

von guten Argumenten überzeugen zu 

lassen, statt auf eigenen Standpunkten 

zu beharren. Sie einigen sich auf ein Eva-

lu ations ergebnis, das beide mit gutem 

Ge wissen vertreten können. 

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Kita:
Leiterin:

Stärken

Schwächen

Prioritäten

Kommentar/Interpretation Zur Kenntnis genommen 
(Leiterin/Unterschrift)

Schaubild 31
Einschätzung der Evaluation 

durch den Kita-Coach (aus-

zufüllen nach dem ersten 

Evaluationstermin zwischen 

Coach und Leiterin)

„Das Gespräch mit dem Kita-Coach anhand der sieben 

Themen felder des ‚Kita-Frühlings‘ strukturiert die Eva lu-

ation, setzt Schwerpunkte und hilft uns, die Dinge, die 

wesent  lich sind, anzugehen. Dabei ist es angenehm, 

so indi viduell wie möglich, jedoch so sachlich wie nötig 

wahr  genommen zu werden und sich selbst einschätzen 

zu können.“ 

Frau Bierbaß, Leiterin der Kita Schneeweißchen und 

Rosenrot in Halle/Saale
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3.4.2 Vorstellung der Evaluationsergebnisse im Team 
Die Leiterin stellt dem Kita-Team die Evaluationsergebnisse vor, begründet und 
diskutiert sie. Der Kita-Coach ist bei diesem Treffen nicht dabei. Der Erfolg der 
Besprechung hängt vor allem von drei Dingen ab:

•  Die Mitarbeiter haben die leeren Evaluationsbögen schon vorab erhalten und 
konnten sich bereits damit vertraut machen. 

•  Leiterin und Kita-Coach haben sich auf eine Bewertung geeinigt, die die Leiterin 
vor dem Team uneingeschränkt vertreten kann.

•  Die Evaluationsergebnisse sind noch nicht endgültig, sondern können nach 
der Diskussion mit dem Team noch verändert werden, wenn dafür gute Gründe 
vorliegen.

Manchmal kommt die Diskussion in einem Team nur schwer in Gang – 

vor allem, wenn sich die Teammitglieder nicht auf das Treffen vorbereitet 

haben. Um das zu vermeiden, kann die Leiterin den Erzieherinnen schon 

vorab beim Austeilen der leeren Bögen bestimmte Aufgaben geben, die 

bis zur Teambesprechung abgearbeitet sein müssen.

Schaubild 32
Vorbereitung für die Team-

diskussion zur Evaluation

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Denken Sie über Vorschläge nach, was man in der Zukunft anders machen könnte!
Versuchen Sie zu unterscheiden, was für Sie alleine und was für das ganze Team gilt!

Was ist mir aufgefallen bei der 
Durchsicht der Evaluationsbögen?

Was teile ich und finde es gut?
Warum? 

Welche Bedenken oder Vorbehalte
habe ich und warum?

Bitte beantworten Sie für sich selbst die folgenden Fragen als Vorbereitung für die Teambesprechung! 

1

2

3

1

2

3

1

2

3
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3.4.3 Brainstorming zum weiteren Vorgehen
Hat die Leiterin die Evaluationsergebnisse mit ihrem Team besprochen und 
weitestgehende Zustimmung erhalten, setzen sich alle Beteiligten – also Kita-
Coach, Leiterin sowie Erzieherinnen – noch einmal zusammen, um gemeinsam 
über die Evaluation und die daraus zu ziehenden Konsequenzen zu diskutieren. 
Bei diesem Treffen geht es vor allem darum, die Erzieherinnen noch einmal aktiv 
einzubinden. Mögliche Fragen, die diskutiert werden können, sind: Sehen Sie 
die Ergebnisse auch so? Was ist Ihnen aufgefallen? Was finden Sie besonders 
wichtig? Wie könnte man Erfolg versprechende Wege finden? Leuchten Ihnen die 
Schwerpunktthemen ein, die Kita-Coach und Leiterin angehen wollen? Welche 
ersten Ideen dazu haben Sie? Die Ergebnisse dieser Besprechung hält der Kita-
Coach wiederum in einem Protokoll fest und heftet es nach Kenntnisnahme durch 
die Leiterin in die Kita-Kladden ein.

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt

Schaubild 33
Vereinbarung:  

Schwerpunktsetzung

Datum

Unterschrift

Vereinbarte Schwerpunkte

Begründung

Gesprächsteilnehmer (Leiterin)
(Kita-Coach)

3.4.4 Vereinbarungstermin 
Sind Ideen und Vorschläge der Erzieherinnen gesammelt, einigen sich der Kita-
Coach und die Leiterin endgültig auf die Themen, die in den nächsten Wochen und 
Monaten schwerpunktmäßig zu bearbeiten sind. Das Setzen von Schwerpunkten 
verhindert, dass sich die Einrichtung verzettelt. 
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Gleichzeitig verabreden die beiden erste konkrete Maßnahmen, die sich rasch 
umsetzen lassen.

Schaubild 35
Vereinbarungsvordruck  

zu Maßnahme xy

Die Vereinbarungen zu Schwerpunkten und ersten Maßnahmen sind wichtige 
Mei len steine im „Kita-Frühling“. Das Team wird in den nächsten Wochen und 
Mo na ten mit viel Kreativität an die Umsetzung gehen. Die Leiterin sollte je nach 
Be darf weitere Ter mine und Besprechungen mit ihrem Team einplanen. Sie muss 
den Pro zess so steuern, dass ihr Team optimal voran kommen kann.

Vorbereitungsphase Erarbeitungsphase Umsetzungsphase Verstetigung

Anwesende netfirhcsretnUnimretkcabdeeF

Anlass des Gesprächs

Vereinbarungen

…

… … …

…

Datum
Zahl der Teilnehmer

Zur Kenntnis genommen 
(Leiterin/Unterschrift)

Freier Kommentar des Kita-Coachs

Ergebnisse Brainstorming

Übereinstimmende Einschätzungen Coach/Leiterin vs. Team

Unterschiedliche Einschätzungen Coach/Leiterin vs. Team

Schaubild 34
Einschätzung der Evalua-

tionsdiskussion durch den 

Kita-Coach (auszufüllen nach 

der Evaluationsbesprechung 

Coach/Leiterin/Team)
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3.4.5 Folgetermine 
Eine ständige Anwesenheit des Kita-Coachs ist in der Folgezeit nicht erforderlich. 
Er sollte jedoch jederzeit für die Mitarbeiter der Einrichtung erreichbar sein. Nach 
drei bis vier Wochen kehrt der Kita-Coach in die Einrichtung zurück und bespricht 
den Um setzungsfortschritt mit der Leiterin und gegebenenfalls auch mit dem Team. 
Art und Umfang der Zusammenarbeit hängen vor allem von den Bedürf nissen der 
Einrichtung ab. Grundsätzlich sollte es aber mindestens einmal im Monat inten-
siveren Kontakt zwischen Kita-Coach und Leiterin geben. Dabei geht es vor allem 
um den aktuellen Arbeitsstand: Hat die Kita wichtige Maßnahmen umgesetzt oder 
ein Schwerpunktthema weitgehend abgearbeitet, sind neue Maßnahmen oder 
Schwerpunkte zu vereinbaren und zu realisieren. 

3.5 Verstetigung der neuen Arbeitsweise
Der „Kita-Frühling“ stellt die pädagogische Zusammenarbeit zwischen Kita-Trä ger 
und Einrichtungen auf eine neue Basis. Die entwickelten Strukturen und Arbeits-
mittel können über Jahre genutzt und angewendet werden. 

Gleichzeitig ist der „Kita-Frühling“ als neuer dauerhafter Arbeitsprozess in den 
Ein richtungen verankert: Evaluation, Auswahl von Schwerpunkten, Umsetzung von 
Maß nahmen und Erfolgskontrolle werden kontinuierlich wiederholt. Damit gibt es 
aber auch immer wieder neue Maßnahmen und Hilfsmittel, die allen Beteiligten 
über Werk zeug koffer und gegebenenfalls Kita-Kladde zugänglich gemacht werden 
sollten. Dies zu koordinieren ist vor allem Aufgabe der Jours-fixes-Teilnehmer. 

Tipp: Die Arbeitsmaterialien sollte am besten ein professioneller Layouter gestalten. 

Ein ansprechendes Design der Unterlagen signalisiert allen Beteiligten, wie wichtig 

der „Kita-Frühling“ ist. Die Kosten sind meist überschaubar, insbesondere dann, 

wenn ein Freiberufler engagiert wird. Vielleicht findet sich sogar ein Profi, der die 

Auf gabe als „Sponsoring“ unbezahlt übernimmt.

Schließlich sollte der frische Wind des „Kita-Frühlings“ auch dazu genutzt werden, 
einen kritischen Blick auf die Verwaltungsabteilungen des Trägers zu werfen, die 
nicht direkt zum pädagogischen Bereich gehören: Wie steht es beispielsweise mit der 
Servicementalität der Mitarbeiter? Sind die Schnittstellen zwischen Einrichtungen 
und Verwaltung optimal eingerichtet? Gibt es einen wohlgeordneten Katalog von 
verständlichen Formularen und Vordrucken? Angesichts der neuen Dynamik in den 
Einrichtungen dürfte auch die Bereitschaft der Verwaltungsangestellten wachsen, 
den Status quo zu hinterfragen.

Die Praxis. Wie sich der „Kita-Frühling“ erfolgreich durchführen lässt
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Sponsoring
Der „Kita-Frühling“ ist offen für Kooperationen. Versuchen Sie, Partner zu finden, 
die Sie bei bestimmten Themen finanziell, materiell oder personell unterstützen. So 
hat sich in Halle/Saale beispielsweise die Plattform Ernährung und Bewegung (peb) 
enga giert, eine bundesweite Aktion für eine gesundheitsförderliche Lebensweise 
bei Kindern und Jugendlichen. Ein peb-Coach für Halle/Saale wird von der Metro 
AG finanziert. 

Mögliche Partner können Privatpersonen, Unternehmen, Stiftungen, Vereine, Bil-
dungs träger und Ähnliche sein. Je bekannter der „Kita-Frühling“ beziehungsweise 
die Trägerorgani sa tion ist, desto höher sind die Chancen, solche Förderer zu 
gewinnen. Eine gute Öffent lichkeits arbeit ist daher in jedem Fall unverzichtbar. 

Hier einige Tipps, wie man Unternehmen als Sponsoren gewinnen kann. 

Auswahl der Unternehmen
Bevor Sie in Ihrer Region damit beginnen, mögliche Sponsoren anzusprechen, 
sollten Sie Ihr Vorgehen sorgfältig planen. Listen Sie zunächst alle in Frage kom-
menden Unternehmen auf, priorisieren Sie diese und legen Sie dann Ziele und 
Maß nahmen für die Ansprache fest. Folgende Fragen können Ihnen dabei als 
Anhalts punkte dienen:

•  Welche Unternehmen passen zu Ihnen beziehungsweise dem „Kita-Frühling“? 
Thematische Berührungspunkte können sich zum Beispiel aus der Branche 
des Unternehmens ergeben, aus dem Image, das es pflegt, oder aus seinem 
bisherigen sozialen Engage ment. Ein Anknüpfungspunkt könnte auch die 
Mitarbeiterstruktur sein: Vielleicht hat das Unternehmen sehr viele junge 
Mitarbeiter, deren Kinder Kitas und Kindergärten besuchen. 

•  Hat das Unternehmen das Potenzial, Sie zu unterstützen? Kriterien hierfür kön-
nen die Größe oder der Umsatz des Unternehmens sein, wenn es vor allem um 
eine finanzielle Unterstützung geht. Aber auch passende Produkte, ein hoher 
Bekannt heitsgrad oder ein gutes Netzwerk können helfen.

•  Bestehen persönliche Kontakte? Über einen persönlichen Kontakt, etwa zu einem 
Mitarbeiter des Unternehmens, können Sie schon frühzeitig Ihre Erfolgschancen 
ausloten und gegebenenfalls den richtigen Ansprechpartner finden. 
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Ansprache 
Wie aussichtsreich die Ansprache eines potenziellen Sponsors ist, lässt sich 
vorab nur schwer abschätzen. Grundsätzlich gilt jedoch: Je zielgerichteter die 
An sprache ist, desto besser.

•  Klären Sie, wer der zuständige Ansprechpartner ist und wie seine genaue 
Funktionsbezeichnung lautet! Briefe, die allgemein an die „Geschäftsleitung“ 
oder den „Geschäftsführer“ adressiert sind, signalisieren Gleichgültigkeit und 
Un kenntnis des Unternehmens. Wenn Sie sich nicht für das Unternehmen 
interessieren, wieso sollte es sich für Sie interessieren?

•  Stellen Sie Ihre Institution und gegebenenfalls den „Kita-Frühling“ kurz und 
präzise vor! Heben Sie dabei hervor, was Ihre Initiative so einzigartig macht. 

•  Erläutern Sie, warum Sie sich gerade an dieses Unternehmen wenden! Je 
genauer Sie sich mit dem Unternehmen beschäftigt haben, desto überzeugender 
können Sie darlegen, wieso sich gerade dieses Unternehmen als Sponsor für 
Sie besonders gut eignet. 

•  Sagen Sie klar, was Sie wollen! Schildern Sie in kurzen Worten, welche Art der 
Unter stützung Sie benötigen. Konkret geplante, überschaubare Maßnahmen 
wecken am ehesten Emotionen und haben so die besten Erfolgsaussichten.

•  Machen Sie deutlich, was Sie im Gegenzug bieten können! Hier geht es nicht um 
einen Bittgang. Erläutern Sie, wie das Unternehmen von der Zusammenarbeit 
profitieren kann. Sie könnten etwa das Logo des Sponsors auf Ihre Briefvorlagen 
aufnehmen, interessierten Mitarbeitern die Kitas vorstellen oder den Namen des 
Sponsors bei einem Aktionstag oder anderen Veranstaltungen nennen. 

Bindung 
Haben Sie ein Unternehmen als Sponsor gewonnen, sollten Sie diesen Kontakt 
pflegen. Zum guten Umgang mit einem Sponsor (und erst recht mit einem Spen-
der) gehört es, sich für das Engagement zu bedanken und ihn regelmäßig über 
Fortschritte und Neuigkeiten zu informieren. Laden Sie den Unterstützer auch 
dazu ein, sich selbst ein Bild vor Ort zu machen!
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Hinweise zur beiliegenden CD
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