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Der Kinderperspektivenansatz

Kinder als Akteure der 
Qualitätsentwicklung in KiTas
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Vortrag im Rahmen der BöFAE – Jahrestagung am 08.11.2022 
in Frankfurt am Main

Der Kinderperspektivenansatz:

o eine kinderrechtlich basierte pädagogische Haltung der 
partizipativen Arbeit mit Kindern

o Forschungsergebnisse über Kindergarten-Qualität aus Kindersicht
o eine methodische Werkzeugkiste, um die Perspektiven der Kinder 

besser zu verstehen und sichtbar zu machen: Erheben, 
Analysieren, Dokumentieren

o Beitrag zur interperspektivischen Qualitätsentwicklung
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Perspektiven der Kinder –
was ist das?

o Erfahrungen und Erlebnisse 
der Kinder,

o ihr alltägliches Leben und 
Erleben, 

o ihre Art zu denken und zu 
handeln,

o ihre Themen und Interessen,
o ihre Vorstellungen, 

Meinungen, Relevanzen und 
Wünsche

o ihre Beschwerden und ihr 
Lob,

o ihre Verbesserungsvorschläge

Achtung Kinderperspektiven!
Der Kinderperspektivenansatz als eine kinderrechtlich basierte

pädagogische Haltung der partizipativen Arbeit mit Kindern

o Jedes Kind hat das Recht auf die Achtung seiner Rechte als Kind und 
Mensch! 

o Alle Kinder haben ein Recht auf den heutigen Tag: auf Bildung ebenso 
wie auf Spiel, Ruhe und Erholung

o Alle Kinder haben ein Recht darauf, gefragt, gesehen und gehört zu 
werden: auf freie Meinungsäußerung und Beteiligung an Entscheidungen

4© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität entwickeln, Methodenschatz II. Gütersloh 2020
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Die Ergebnisse

Was ist aus Kindersicht ein ‚guter‘ 
Kindergarten?

Qualitätsdimensionen aus der Perspektive von vier- bis sechsjährigen Kindern

Praktiken der Selbsterkundung und Identitätsentwicklung innerhalb sozialer 
Gemeinschaften
 Sich in verschiedenen ‚Sprachen‘ ausdrücken und Wirklichkeit hervorbringen, damit 

gehört, gesehen und verstanden werden
 Sich mit dem Körper, Körperlichkeit, Körperpraktiken und 

Geschlechtsrollenidentitäten beschäftigen
 Sich als individuelle Persönlichkeit wertgeschätzt fühlen und sichtbar sein
 Sich im eigenen Wissen und Können erproben und in ‚gefährlichen‘ Situationen 

bestehen 

Praktiken der Mitgestaltung und Mitbestimmung 
 Mit den eigenen Werken sichtbar sein
 Sich in der Kita auskennen
 Sich-Beteiligen, Mitreden und (mit-) Entscheiden
 Sich mit Beschwerden gehört und berücksichtigt fühlen

Praktiken der Peerkultur und Freundschaftspraktiken
 Sich durch Freund*innen gestärkt und beschützt fühlen
 Sich zurückziehen und an ‚geheimen‘ Orten ungestört sein
 Sich mit Freund*innen Fantasiewelten ausdenken und eine gemeinsame Spielkultur 

entwickeln

Praktiken der Welt- und Lebenserkundung
 Sich als Teil der Natur erleben, sie mit allen Sinnen erfahren und erkunden
 Sich mit existentiellen Themen beschäftigen
 Sich vielfältige Orte und anregendes Zeug zum Spielen aussuchen
 Sich frei und raumgreifend bewegen

Praktiken der Beziehungsgestaltung zu den pädagogischen Fachkräften und 
Gemeinschaftserleben
 Sich in der Beziehung zu den Fachkräften sicher, wertgeschätzt, ermutigt und 

beschützt fühlen 
 Sich in Bezug auf die eigenen Rechte und Entscheidungen respektiert fühlen
 Sich durch Regeln, Rituale und Gemeinschaft miteinander verbunden und 

gesichert fühlen

Praktiken der Non-Konformität und des spielerischen Umgangs mit 
‚Normalität‘
 Ausnahmen von der Regel erfahren
 Sich von humorvollen Menschen umgeben fühlen und Späße machen
 Sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von Grenzen 

austesten

Praktiken der Sicherung von Zugehörigkeiten zu Erfahrungsräumen 
außerhalb der KiTa 
 Sich als Mitglied einer Familie und anderer sozialer Gemeinschaften 

wahrgenommen fühlen
 Sich im umgebenden Sozialraum auskennen
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Sequenz Rausklettern

Y: Ah, ich würde ja schon gerne wissen, was 
ihr so überlegt in der Jungsecke

Cm: Wir haben mal überlegt rauszuklettern
Y: Oh und hat das schonmal jemand 

gemacht? 
Cm: Nein 
Bm: L Nee
Am: Emil, Emil, der ist übern Zaun geklettert 

und hat ist dann bis zum Alex gelaufen.
Y: Bis zum Alex? Ganz alleine?
Cm: Nein 
Am: Doch 
Cm: Nein 
Am: Doch 

8

Cm: Woher weißt du das? 
Am: Woher willst du das wissen? 
Bm: Zum Ahornplatz 
Y: Und-
Cm: Nein nicht zum Ahornplatz, zum das stimmt 

jetzt wirklich nich.
Bm: Zum Alex?
Y: Und was ist da passiert? Ist da was passiert? 
Bm: L Die Polizei
Am: Dann ist die Polizei gekommen, dann hat, 

durfte, dann ist E- is
Cm: Und da hat Mischa
Am: Und dann hat Emil, dann hat Emil Ärger 

gekriegt und die Kita 
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Sequenz: Geheimwege 

9

Cm: Meine Schuhe sind nicht so gut zum 
Klettern 

Dm: Meine schon 

Dm: Man kann aber schon bis hier gehen 

Cm: Also man könnte schon rüber klettern, 
aber machen wir nicht 

Y: Okay 

Dm: Man könnte so machen, aber mehr nicht   

Am: Meine Schuhe sind zum Klettern geeignet 

Cm: Also guck mal, jetzt, hier ein Geheimweg 

Y: Oh warte ja, den will ich (fotografieren), 
das hier ist der Geheimweg, hier hinten? 

Bm: Ja, der Geheimweg

Qualitätsdimension

Sich mit Normen und Regeln beschäftigen und das Überschreiten von 
Grenzen austesten: 
„Wir tun nicht immer, was die Erwachsenen von uns wollen“.

Definition:
Kinder interessieren sich für Regeln und wollen den Sinn von Ge- und Verboten verstehen. Normen, 
Regeln und Grenzen kritisch zu befragen, über sie zu verhandeln, sie real oder imaginär zu übertreten, 
übt auf Kinder einen ebenso großen Reiz aus, wie sich selbstbestimmt an Normen, Regeln und Grenzen 
zu halten, ihren Sinn und Zweck ‚vernünftig‘ zu finden und Andere an deren Einhaltung zu erinnern. 
Nicht regelkonformes bzw. nicht erwartungsgemäßes Verhalten stellt für Kinder Reiz und Wagnis 
zugleich dar. Es fasziniert sie, sich ab und zu auch gegen die Übermacht der Ordnungen und Regeln der 
Erwachsenen ‚verbünden‘ zu können. 
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Sequenz geärgert werden

Y: gibt=s einen Menschen (.) mit dem du dich unwohl fühlst? 

Markus: hm::: (.) ja.  

Y: und? 

Markus: Lewin (.) der is aber in der Schule schon. (2) weil der macht, haut immer so, der is, der war 
eigentlich hier und der war nicht nett, weil jeden Tag wollte er meine Freunde mal ärgern (.) und 
mal haun. da ham wir aber Mühe gegebn und mal ausgewicht (.) in die gleiche Richtung, konnte so 
guck? hier warn meine Freunde an so, dann ham, hatte mein bester Freund Ludwig Glück? is gegen 
ihn gerast (.) dann sind beide so kullert und im Sandkasten dann war=s (.) hatte ich so, Pascal auch 
so schnell auferappelt und Lewin war sch- sehr (.) und mit mir so, konnte sich gar nicht weil er hat 
sich so, Lewin auf mich gewerft, auf mich (.) und dann konnte er, war=s eine gute Ablenkung, weil 
ich hatte schon welche Tricks? die warn so ab- (.) werfen, wenn er mich mal in Wasser werft hat, da 
war=s ganz cool weil=weil=weil=weil dann der is so auf mich drauf gestözt, dann hab wie Stefans, 
Pascals großer Bruder, da hat der mich ein Tritt beiebracht, der so und (dadrauf) kann ich auch 
schon? und kann so so so::: so hoch, dann fälln die so in Wassers so. so.



24.11.2022

7

Sequenz: „Das Leben schwer gemacht“

Jan: Wütend
Y: Ja also hier steht böse. Also der ist richtig a:::r
Jan: Der ist böse. Pisch. Pisch. Pisch.
Y: Kennst du jemanden, der richtig böse ist?
Jan: Willi. Mh, das ist der, der, der das ist 

der Gemeine.
Y: Der ist richtig böse, was macht der so, dass der 

so böse ist?
Jan: Als ich noch in der Kita war, hat er mir, hat er mir 

das Leben immer schwergemacht.
Y: Echt?
Jan: Als ich da in der Kita war.
Y: Puh, wie hat der das Leben schwergemacht?
Jan: Ähm indem er mich geärgert hat. Und sowas.
Y: Immer? oder wie.

Jan: Ja immer.
Y: Ph:h. Oh das ist ja gemein.
Jan: Jeden Tag war das so. (.) Jeden Tag war 

irgendwas mit Willi passiert.
Y: Puh, das ist ja gemein. Und wie war das für dich 

dann?
Jan: Nich gut.
Y: Mhm, na das glaub ich.
Jan: Willi ha- hatte die ganze Kita geärgert.
Y: Die ganze Kita. Puh, das kann ich mir,
Jan: Und Jamila? Ha- ha hat hatte, hatte er sogar mal 

hier gekniffen. ((Kneift sich in die Wange))

Sequenz: Freundschaft

Bilderbuchbetrachtung mit Jan

Jan: Weil sie, weil sie war, (.) schon in der gleichen Kita. Also wir ke- also wir kenn uns schon so lange? Als ich schon klein war.
Y: Ah.
Jan: Ich wa- ich war noch ganz klein, da- da war ich schon in der Kita
Y: Ah, und mit dir zusammen? Und ihr seid jetzt beide zu hier zu der gekommen.
Jan: Ja.
Y: @(.)@ Das ist ja cool.
Jan: @Ich kenn Jamila, mei- mein ganzes Leben lang (.)@
Y: @(.)@ Schön. Ja und ihr habt ja auch schon geheiratet, ne?1

Jan: Ja @(.)@ (1) We- wenn ich erwachsen bin, werd ich noch mal mit Jamila heiraten.
Y: @(.)@ Sehr gut. Noch mal so richtig.
Jan: Und hoffentlich kriegen wir ein Kind.
Y: @Mhm@ Ja. Schön. (1) Super
Jan: Weil man kann ja auch heiraten, ohne ein Kind zu kriegen.
Y: Na klar,
Jan: Oder man geht in Urlaub, und und is verheiratet, und wenn man nachher zurückkommt, ist da plötzlich ein Baby in der

Wohnung @(2)@
Y: L @(2)@ Eine Überraschung.
Jan: @(3)@ ((Kreischen))
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Definition
Kinder wünschen sich Spielkamerad*innen, denen sie vertrauen und auf die sie sich in jeder Situation 
verlassen können. Dabei werden Kräftemessen und (körperliche) Auseinandersetzungen nicht per se 
negativ bewertet, wenn sie auf gegenseitigem Einverständnis beruhen. Allerdings belasten 
Dauerzustände des Genervt- und Geärgert-Werdens, Übergriffe von übermächtigen, größeren Kindern 
oder Erwachsenen sowie unverständliche Zwangsregeln die Kinder stark. Als wichtige Stärkung 
erfahren sie daher den Beistand von Freund*innen, die ihnen in Konflikten Rückhalt bieten und mit 
denen sie sich beratschlagen können. So suchen sie Gefährt*innen, mit denen sie einvernehmlich 
spielen und über die eigenen Gedanken und Bedürfnisse sprechen können. Die Peer-Gemeinschaft 
ermöglicht Erfahrungen des Selbstschutzes und der Solidarität. 

Qualitätsdimension:

Sich durch Freund*innen gestärkt und beschützt fühlen: „Ich werde 
nicht geärgert und kann mich auf mich und meine Freunde verlassen.“ 
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Sequenz: Die Beerdigung der Heuschrecke

Die tote Heuschrecke am 
Morgen

Schweigeminute

Maße für den Sarg abmessen

Sarg mit Aufschrift: 
„Wir lieben dich“

Sarg basteln
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Erde auf den Sarg werfen und etwas Nettes sagen

FK: Da wird=s dem (.), da wird der gut (ruhen bleiben) (1) War denn 
schon mal jemand von euch auf einer richtigen Beerdigung? (2) 
Nein? Wisst ihr was man jetzt so macht?

Af: Ich?
?: Also, wir ham
FK: Was macht man denn da so?
?m: Man macht Erde drüber.
Af: Ich weiß es nicht.
FK: Man macht Erde rüber, richtig?
Fm: Alsooo wir ham (3) also wir ham auch, also manchmal geht wir auch 

hier zu unserm Lieblingsplatz
FK: Warte mal, darf ich? Fm komm mal bitte her wir müssen (.) komm 

mal bitte her
Af: Vergraben.
Y1: Was ist das?
Af: Ich hab des vergraben.
Y1: Du hast das Loch gegraben. Ich hab das gesehen.
FK: Komm mal bitte her? Und, packst du die Stöcker genau zurück? Man 

macht das eigentlich so, dass man dann wenn man möchte nimmt 
man ein bisschen Erde? Und wirft das auf den Sarg und dabei kann 
man noch irgendetwas Nettes sagen? Zum Beispiel du warst sehr 

schön grün, oder es war immer schön dich zu sehen, oder wir 
werden dich vermissen, irgendwas Liebes 

Cm: Oder es war ne schöne Zeit mit dir.
FK: Es war ne schöne Zeit mit dir. Genau. Entschuldigung? Ich versucht 

hier vorne etwas zu erklären
Fm: Oder, oder, oder, wir legen eine Bluuuume drauf, oder wir legen eine 

Bluuume drauf. 
FK: Eine Blume drauf legen ist auch eine wundervolle Idee Fm, ich habe 

nur leider keine Blume hier, siehst du hier irgendwo eine Blume?
?: Keine Blume.
Fm: Neeein. Aber wir könn doch irgendwo hingehn wo es Blumen gibt?
FK: Ahhh hast du grade eine Idee? Cf, siehst du ne Blume? Nee ne? Hast 

du eine Idee?
Ef2: C'est l'autum
Fm: Wir könn ja den ganzen Nachmittag hier suchen.
FK: Nach Blumen suchen?
Fm: Ja.
FK: So also ich hab erwähnt, dass jeder von euch, wenn er möchte kann 

er ein bisschen Erde nehmen, einer nach dem andern und die 
rauflegen und irgendwas Nettes zu ihm noch sagen, als 
Verabschiedung.

?: Und dann könn wir auch eine Blättern raufmachen?
FK: Ja oder man kann auch Blätter drauf machen, aber vielleicht erst ein 

bisschen Erde und dann die Blätter.

Die Schweigeminute (videogestützte Beobachtung)

Hm
Jm

Bf

Af

Ef2
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Qualitätsdimension

Sich mit existenziellen Themen beschäftigen:
„Wir suchen nach Antworten auf schwierige Fragen.“

Definition:
Kinder haben ein großes Interesse an der praktischen, sinnlichen und diskursiven 
Auseinandersetzung mit ernsthaften, existentiellen Themen, wie Fortpflanzung und Geburt, 
Freundschaft und Streit, Stark- und Schwach-Sein, Tod und Sterben, Glück, Kummer, Angst 
und vielen mehr. Sie bearbeiten diese Lebensfragen untereinander und wollen auch von den 
Erwachsenen mit ihren Fragen und in ihrer Art und Weise, sich diesen Themen zu nähern, 
ernst- und wahrgenommen werden. Erwachsene Dialogpartner, die sich dann Zeit für 
gemeinsames Nachdenken und -sinnen nehmen, wenn dies den Kindern ein Bedürfnis ist, 
werden sehr geschätzt.

Sequenz: Rapunzelschlucht

Maria Theo
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Qualitätsdimension

Sich frei und raumgreifend bewegen:
„Wir toben, rennen und klettern und trauen 
uns dabei was.“

Definition:
Kinder schätzen Bewegungsräume, die sie raumgreifend erleben und ‚umleben‘ können, in denen sie 
sich stark und mutig fühlen, sich gemeinsam in das Erledigen von ernsthaften Arbeiten vertiefen und an 
die eigenen Grenzen gehen können. Sie wünschen sich Innen- und Außenräume, in denen sie ihren 
spontanen Bewegungsimpulsen nachgeben und sich ‚austoben’ können, in denen sich ihnen vielfältige 
Bewegungsmöglichkeiten bieten und ihre freie Bewegung nicht von Einrichtungsgegenständen und zu 
vielen anderen Kindern gestört wird bzw. kontrolliert werden muss. Sie suchen dabei anstrengende, 
körperlich herausfordernde und ein bisschen ‚riskante‘ Spiele und sind im spontan-aktionistischen 
‚Austoben‘ am Finden von eigenen Regeln orientiert.
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Die Bedeutung der 
Kinderperspektivenstudie 
für Qualitätsentwicklung 
in KiTas
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Qualitätsentwicklung in KiTas

Methodenschatz Teil 1:
Ausgangspunkt Forschungsergebnisse

Methodenschatz Teil 2:
Ausgangspunkt Forschungsmethoden

Methodenschatz I - Qualitätsdimensionen

Plakat „Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität
entwickeln“: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/plakat-achtung-
kinderperspektiven-mit-kindern-kita-qualitaet-entwickeln/

Handreichung „Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität
entwickeln“: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/handreichung-zum-plakat-
achtung-kinderperspektiven-mit-kindern-kita-qualitaet-entwickeln/

Begleitbroschüre „Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität
entwickeln“: https://www.bertelsmann-
stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/handreichung-zum-plakat-
achtung-kinderperspektiven-mit-kindern-kita-qualitaet-entwickeln/
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• Welche Bedeutung hat es für die Identitäts- und Selbständigkeitsentwicklung der Kinder, sich nicht allen Regeln, Normen und 
Grenzen der Erwachsenen widerspruchslos zu fügen und sich anzupassen? 

• Wie entwickeln Kinder eine autonome, selbstbestimmte Moral, die nicht von den Ge- und Verboten der Erwachsenen 
abhängig ist?

• Was stellt für uns als Team den Kern an Regeln und Regelungen dar, die nicht diskutierbar sind, auf deren Einhaltung wir 
bestehen? Wie vermitteln wir den Kindern, warum das so ist? 

• Wo werden Regeln transparent und diskutierbar gemacht?
• Wie gehen wir mit Regelverletzungen und Grenzüberschreitungen der Kinder um? Wann greifen wir ein und wann nicht?
• Was denken die Kinder über die bei uns geltenden Normen, Regeln und Grenzen? Was finden sie nachvollziehbar, was 

verstehen sie nicht? 
• Wie können wir mit Eltern über die pädagogische Kernfrage des Umgangs mit Gehorsam und Ungehorsam, Macht und 

Eigensinn von Kindern ins Gespräch kommen? 
• Wie gehe ich als Erwachsene*r mit geltenden Normen und Regeln um? Wo halte ich ‚Ungehorsam‘ politisch und 

gesellschaftlich für notwendig?
• Welche Normen, Regeln und Grenzen habe ich in meiner Kindheit gebrochen bzw. überschritten? Wie wurde darauf reagiert 

und wie habe ich mir gewünscht, dass darauf reagiert worden wäre? 

Reflexionsfragen auf der „Qualitätsdimensions- und Reflexionskarte“
Nentwig-Gesemann, Walther, Bakels & Munk 2020: Methodenschatz I: Qualitätsdimensionen. Gütersloh: Bertelsmann

© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung 
Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität 
entwickeln, Methodenschatz I, Gütersloh 2020.

Der Kinderperspektivenansatz 
als eine methodische
Werkzeugkiste, um die 
Perspektiven der Kinder besser
zu verstehen und sichtbar zu 
machen: Erheben, Analysieren, 
Dokumentieren
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• Einleitung 

• Methoden – 12 Kartensätze, 
die jeweils folgende 
Kartentypen enthalten:
Erhebungsmethodenkarten 
Auswertungskarten 
Beispielinterpretationskarten

• 5 leere Karten für zusätzliche 
Erhebungsmethoden

• 6 Dokumentationsmethoden 

• Karten mit allen Icons zu den 
7 Qualitätsbereichen und 
23 Qualitätsdimensionen

• Sonderkarten
– Gesprächsführung mit Kindern
– Transkriptionsregeln
– Glossar für Fachbegriffe
– Literaturhinweise

Methodenschatz II
Erhebung, Auswertung und Dokumentation

31

(Forschungs-) Methodisches Knowhow einer Fachkraft für Kinderperspektiven: 
von der forschenden Haltung zur forschenden Praxis

Nentwig-Gesemann, Walther, Bakels & Munk 2020: Methodenschatz II: Erhebung, Auswertung und Dokumentation. Gütersloh: Bertelsmann

©
Bertelsm

ann
Stiftung

(H
rsg.),Achtung

Kinderperspektiven!
M

itKindern
KiTa-Q

ualität
entw

ickeln,M
ethodenschatz

II.G
ütersloh

2020
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Dokumentation der 
Kinderperspektiven: 

Transparenz schaffen und 
Diskurse anregen

Partizipative Formen der 
Prozessdokumentation 
mit den Kindern

(Nentwig-Gesemann et al. 2020: Methodenschatz II: Erhebung, 
Auswertung und Dokumentation. Gütersloh: Bertelsmann) 

Kinder als 

o Subjekte von Dokumentation

o Mitgestalter*innen von Dokumentationen

o Akteure der Qualitätsentwicklung
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Der Beitrag des 
Kinderperspektivenansatzes 
für eine 
interperspektivische
Qualitätsentwicklung 

Wer entscheidet über 
‚gute‘ Qualität?
• Woher stammen die Kriterien, die als 

Qualitätsmaßstäbe gesetzt werden, wie werden sie 
begründet?

• Wer hat die Macht, die ‚gültigen‘ 
Qualitätsmaßstäbe zu bestimmen und welche 
Interessen stehen dahinter?

• Wie lange können einmal festgelegte Kriterien 
Gültigkeit beanspruchen? 

• Ist Qualität ein Produkt oder ein Prozess?

• Aus wessen Perspektive(n) wird Qualität 
beschrieben und bewertet? Wer darf mitreden und 
wer nicht?

• Ist ein Diskurs über unterschiedliche 
Qualitätsvorstellungen möglich 
(Kompromissfreundlichkeit)?
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KiTa-Qualität

… auch vom Kind aus gedacht? 

©
Bertelsm

ann
Stiftung

(H
rsg.),Achtung

Kinderperspektiven!
M

itKindern
KiTa-Q

ualität
entw

ickeln,M
ethodenschatz

II.G
ütersloh

2020

38

Interperspektivische Qualitätsentwicklung als ein „demokratischer und 
experimenteller“, profilbildender Prozess. 
(vgl. Moss & Urban: Democracy and Experimentation: two fundamental values for education) 

o Die allgemein gültige und feststehende Qualität gibt es nicht → 
Qualität als interperspektivisches Puzzle von Perspektiven, das 
immer neu zusammengesetzt wird

o Da Qualität vor Ort immer wieder praktisch hervorgebracht wird, 
müssen Qualitätsentwicklungsprozesse experimentell, partizipativ-
demokratisch und diskursiv, angelegt sein → Qualitätsentwicklung 
als experimenteller und demokratischer Prozess

o Gute Qualität beruht auf guter Strukturqualität, orientierenden 
Standards auf der Ebene von Dokumenten (z.B. Bildungspläne), 
Professionalität der Fachkräfteteams und den Perspektiven, 
Bedarfen und Bedürfnissen von Familien und Kindern  Qualität 
als systemische Aufgabe

©
Bertelsm

ann
Stiftung

(H
rsg.),Achtung

Kinderperspektiven!
M

itKindern
KiTa-Q

ualität
entw

ickeln,M
ethodenschatz

II.G
ütersloh

2020
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Vision von 
Qualitätsentwicklung in Kitas: 
Vielfalt & Profil

o Qualitätsentwicklung der pädagogischen 
Vielfalt – Entwicklung und Förderung der 
Profilqualität von Kitas

o Empowerment der verschiedenen Akteure -
nicht zuletzt der Fachkräfteteams  

o Qualitätsentwicklung als 
Professionalisierungsprozess

© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität entwickeln. Gütersloh 2020

Fachkraft für Kinderperspektiven „Leitfaden für Studium, Aus-, Fort- und Weiterbildung“

A Verortung des Kinderperspektivenansatzes
-> Qualitätsverständnis
-> Kompetenzprofil “Fachkraft für Kinderperspektiven
-> Kinderperspektivenansatz und Professionalisierung

B Inhaltliche Bausteine
-> Metatheoretische Konstrukte
-> Kinderperspektivenansatz in der Praxis
-> Methoden
-> Literatur

C Hinweise zur Durchführung einer Weiterbildung
-> Exemplarischer Ablaufplan
-> Zur Rolle und Kompetenzen von Dozent*innen
-> Voraussetzungen der Teilnehmer*innen
-> Logbuch für Teilnehmer: Konkrete Aufgabenstellungen für die Praxis
-> Methoden zum Erfahrungsaustausch und der Intervision

www.achtung-kinderperspektiven.de
-> Material (weitestgehend) kostenfrei bestellbar und zum Download verfügbar
www.achtung-kinderperspektiven.de/multiplikatoren
-> Informationen zu Multiplikatorinnen und angebotenen Weiterbildungen
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Kompetenzprofil „Fachkraft für Kinderperspektiven“
Fachkräfte für Kinderperspektiven sind für diesen Bereich speziell und auf akademischem Niveau geschulte Fachkräfte (die nicht über 
einen akademischen Abschluss verfügen müssen). Sie verfügen zum einen über die notwendigen Methodenkompetenzen, um Daten zu 
erheben und auszuwerten, in denen sich die Perspektiven von Kindern im umfassenden Sinne handlungsleitender Orientierungen und 
Relevanzen wiederspiegeln, dies in der KiTa für das Team, Eltern und Kinder zu dokumentieren und kontinuierlich in den 
Qualitätsentwicklungsprozess einspeisen zu können. Zum anderen verfügen die in der (Be-) Achtung der Kinderperspektiven besonders 
geschulten Fachkräfte über eine forschende und die Kinder als Akteure (im Sinne einer kollektiven Agency) anerkennenden Haltung.

In Kindertageseinrichtungen wirken sie als Multiplikator*innen, 

• die darauf achten, dass die Kinderperspektiven in ihrer ganzen Vielfalt in einer Gruppe oder KiTa kontinuierlich wahrgenommen und 
berücksichtigt werden, 

• die die Anwaltschaft für die Kinderperspektiven übernehmen und sie hörbar und sichtbar in den Diskurs einbringen (auf Trägerebene, 
im Team, auf der Ebene der Konzeption, in der Zusammenarbeit mit Familien),

• diskursive Aushandlungsprozesse zwischen den verschiedenen Akteursgruppen anregen, die Grundlage für eine interperspektivische
Qualitätsentwicklung sind und 

• die ihr diesbezügliches Methodenrepertoire stetig erweitern und an ihre Kolleg*innen weitergeben.

Kinder als Akteure der Qualitätsentwicklung in KiTas
Arbeitsstrang: Weiterbildung und Beratung

… für Ihre Aufmerksamkeit!

Kontaktieren Sie uns gern: 
b.walther@desi-sozialforschung-berlin.de

iris.nentwiggesemann@unibz.it
© Bertelsmann Stiftung (Hrsg.), Achtung 
Kinderperspektiven! Mit Kindern KiTa-Qualität 
entwickeln, Methodenschatz I, Gütersloh 2020.
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