Institut Kindheit, Jugend und Familie
Abteilung Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit

Pädagogische Hochschule, Oberbettringer Straße 200, D-73525 Schwäbisch Gmünd

Schulungskitas für Skalentrainings gesucht
Wir führen am Zentrum für Qualitätsforschung und Monitoring in der Kinder- und Jugendhilfe
(ZQM) der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd verschiedene Projekte zur
nachhaltigen Weiterentwicklung und Sicherung der pädagogischen Qualität in
Kindertageseinrichtungen durch. Die projektbezogenen Erhebungen erfolgen am ZQM u.a.
anhand verschiedener Skalen zur Qualitätsfeststellung in der Frühpädagogik (z.B. KES-RZSkala, KRIPS-RZ-Skala, NKK-Skalen etc), die den Einsatz speziell geschulter und qualifizierter
EinschätzerInnen erfordert. Bei der Ausbildung der EinschätzerInnen sind wir daher auf die
Unterstützung von Kindertageseinrichtungen angewiesen, die sich als Schulungseinrichtung für
die Anwendung dieser Erhebungsinstrumente zur Verfügung stellen.
Für die Schulungskitas bedeutet dies, dass ein(e) Mitarbeiter(in) des ZQM-Teams gemeinsam
mit maximal drei SchulungsteilnehmerInnen, die alle frühpädagogisch vor- oder ausgebildet
sind, vormittags für ca. fünf Stunden die Abläufe in einer der Kindergruppen beobachten.
Darüber hinaus werden an den Schulungstagen i.d.R. die räumlichen Begebenheiten der
Einrichtung gesichtet und eingeschätzt. Abschließend erfolgt noch eine mündliche Befragung
einer pädagogischen Fachkraft aus der beobachteten Gruppe.
Der konkrete Ablauf am Schulungstag gestaltet sich wie folgt:
ca. 8.00 Uhr Beginn der Einschätzung mit ein paar Vorab-Fragen und einem kurzen
Rundgang zur Orientierung im Haus
ca. 8.15 Uhr Beginn der Beobachtung in der Kindergruppe
ca. 13.00 Uhr Ende der Beobachtung und ergänzende Befragung einer Fachkraft aus der
Gruppe zu Faktoren und Aktivitäten, die nicht beobachtet werden konnten
ca. 14.30 Uhr Ende der Einschätzung, Terminierung des Rückmeldegespräches und
Verabschiedung
Der tägliche Ablauf in den Gruppen sollte dabei weitestgehend unbeeinträchtigt bleiben.
Lediglich zu Beginn der Beobachtung und für die abschließende Befragung wäre insgesamt ein
Zeitfenster von ca. 60-90 Minuten einzuplanen – das jedoch nur eine Gruppe und eine
Fachkraft betrifft. Welche Fachkraft dies übernehmen möchte, kann frei im Team entschieden
werden.
Nach der Aufbereitung der Daten erhält die eingeschätzte Gruppe einen
einrichtungsbezogenen tabellarischen Kurzbericht sowie eine ausführliche mündliche
Rückmeldung
zu
der
durchgeführten
Qualitätseinschätzung,
die
zur
Qualitätsentwicklungsarbeit im Team genutzt werden kann, so dass die aufgewendete
Zeit auch für die Einrichtungsteams einen Mehrwert hat und diese von der Schulung
profitieren können..
Falls Sie Interesse haben, uns als Schulungskita zu unterstützen, wenden Sie sich bitte an:
Dr. Sabrina Dahlheimer
sabrina.dahlheimer@ph-gmuend.de
+49 (0)7171 983 – 131

