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Wie gut sind wir eigentlich? 
 – Sprachbildung evaluieren und nachhaltig gestalten    
       

TEXT Sabine Salfeld 

 

 
 

Was genau meint meine Kollegin, wenn sie von Qualität in unserer pädagogischen Arbeit 

spricht? Und wie will die Leitung die Zusammenarbeit mit den Eltern verbessern? Wie können 
wir die Umsetzung alltagsintegrierter Sprachbildung und Sprachförderung in unserer 
Einrichtung überhaupt überprüfen?  
 
Der methodische Ansatz der Evaluation hilft beim Analysieren aktueller Rahmenbedingungen 
und unterstützt Reflexionsprozesse über die tatsächlichen und gegenwärtigen pädagogischen 
Arbeitsweisen in der eigenen Einrichtung. Eigen durchgeführte Reflexionsprozesse und/oder 
Evaluationen organisiert durch Außenstehende dienen der Qualitätsentwicklung in der Kita. Sie 
helfen beim Ermitteln von Zielen und Bedarfen und bei der Festlegung und Verwirklichung 
dieser angestrebten neuen Überlegungen. Interne Selbstevaluation ist also ein Teil gut 
durchdachter Bildungsarbeit in der Kita. Sie dient als Bestandsaufnahme der nachhaltigen 
Gestaltung von Bildungsprozessen und der Weiterentwicklung pädagogischer Kompetenzen. 
Die o.g. externe Unterstützung kann durch wichtige Impulse und durch einen „Blick von außen“, 
hierbei eine gute weitere Ergänzung sein. 
 
Das DialogWerk Braunschweig widmete sich 
auf einem Fachtag am 16. März 2016 dem 
Thema der Evaluation sprach-bildender 
Prozesse im frühpädagogischen Arbeitsfeld. 
Als Referentin konnte Frau Dr. Christa 
Preissing (Direktorin des Berliner Kita-Instituts 
für Qualitätsentwicklung) gewonnen werden, 
die mit ihrem Impulsvortrag „Erreichtes 
auswerten und davon profitieren“ wertvolle 
Anregungen zur Bedeutung und Stärke der 
internen Evaluation an zahlreiche 
pädagogische Fach- und Leitungskräfte weitergeben konnte. In ihrem Vortrag schilderte 
Christa Preissing, dass die Grundlage für qualitätsfördernde Evaluationsprozesse der 
kollegiale Austausch, z. B. in Teambesprechungen sei. Sie betonte, dass ein fortdauernder 
Prozess der gemeinsamen Selbstvergewisserung der Arbeit einer Aneinanderreihung von eher 
formalen Auswertungen verschiedener Themenkomplexe vorzuziehen sei. 
 
 

Grundlagen interner Evaluation:  
 

 Bereitschaft und Kompetenz zur individuellen Selbst- und Teamreflexion 
 Reflexion über die eigene Lernbereitschaft 
 Bereitschaft und Kompetenz zur Auseinandersetzung mit externen Erwartungen 
 Auseinandersetzung mit Methoden zur internen Evaluation 
 Verständigung über Qualitätskriterien und Festlegung von Qualitätsansprüchen 

zwischen den Beteiligten 
 Verständigung zu leitenden Prinzipien und Zielen eines Evaluationsprozesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

››Wer immer Qualität entwickeln und 

bewerten will, muss seine 
Leitvorstellungen von Bildung und 
Erziehung, seine Ziele und 
pädagogischen Grundsätze offenlegen 

und fachlich begründen‹‹ 
 

Dr. Christa Preissing, 2003 
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Bereitschaft und Kompetenz zur Auseinandersetzung mit externen Erwartungen 
Die Bereitschaft zum Austausch, z. B. mit Eltern oder anderen Netzwerkpartnern, sowie die 
transparente Darstellung der eigenen pädagogischen Arbeit sind Voraussetzungen, um sich 
mit externen Erwartungen in Evaluationsprozessen auseinandersetzen zu können. Deshalb 
sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden: 

 
 die konzeptionellen Grundlagen der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit zu 

veranschaulichen 
 einen Austausch auf Augenhöhe mit Grundschullehrerinnen über das eigene und deren 

Sprachbildungskonzept zu initiieren 
 regelmäßige Beobachtungen und Dokumentationen kindlicher Sprachbildungsprozesse 

zu verdeutlichen 
 individuelle Entwicklungsgespräche mit Eltern durchzuführen 
 den regelmäßigen Austausch mit Eltern über die Sprachentwicklung zu pflegen 

 
 

Auseinandersetzung mit Methoden zur internen Evaluation 
Interne Evaluationen als Gruppendiskussionen im Team lassen sich durch weitere Methoden 
ergänzen. Auswertungsgespräche mit Eltern und Befragungen von Netzwerkpartnern bieten 
neben dem aufmerksamen Wahrnehmen von Rückmeldungen der Kinder wertvolle 
Anhaltspunkte zum Überdenken vorhandener Ressourcen und Veränderungsbedarfe. 
Einschätzungen von vertrauten Kolleginnen, die Selbstreflexion anhand von Ton-, 
Videoaufnahmen sowie das Bearbeiten einzelner Aspekte von Reflexionsbögen erweitern den 
Blickwinkel zum Überdenken der Qualität der eigenen Arbeit. Hospitationen in anderen 
Einrichtungen und Begegnungen zum Austausch, wie die vom DialogWerk angebotenen und 
moderierten Arbeitsgemeinschaften am Fachtag, bieten einen Einblick in andere Sicht- und 
Arbeitsweisen. Demokratische Diskussionsmethoden, wie die zum Ende der Fachtagung 
durchgeführte „Fishbowl“, während der Diskussionsteilnehmer im Sitzkreis durch eine Außen-
wahrnehmung von den übrigen Anwesenden begleitet und abgelöst werden können, bieten 
einen Überblick über verschiedene Meinungen, Erfahrungen und neue Impulse. Die 
Diskussionsergebnisse zum Thema „Sprache evaluieren“ sind im nachstehenden Bild 
dargestellt. 

 
Bildhafte Zusammenfassung der Abschlussdiskussion/ Sabine Saalfeld 
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Verständigung über Qualitätskriterien und gemeinsame Festlegung von 
Qualitätsansprüchen zwischen den an der Evaluation Beteiligten Personen 
Was verstehen wir unter hochwertiger alltagsintegrierter Sprachbildung? Folgende 
Qualitätskriterien können als Diskussionsgrundlage und zur Verständigung über 
Qualitätsansprüche zur alltagsintegrierten Sprachbildung dienen: 
 

 •responsive und dialogische Interaktionen zwischen PädagogInnen und Kindern 
 •Gespräche mit Kindern in Kleingruppen; entlang gemeinsamer Themen 
 •individuelle Gespräche mit Kindern zu Themen, die sie emotional berühren 
 •Unterstützung der Kommunikation zwischen Kindern zu gemeinsamen Themen 
 •Berücksichtigung von Mehrsprachigkeit 
 •Sprachvorbild sein 

 
Ebenso kann der Austausch über gelungene Beispiele aus der eigenen pädagogischen Praxis 
unterschiedliche oder gemeinsame Ansichten zur alltagsintegrierten Sprachbildung 
offensichtlich machen, auch um anschließend verbindliche Kriterien im Konzept zu verankern. 
 
Verständigung zu leitenden Prinzipien und Zielen eines Evaluationsprozesses  
Die Verständigung über leitende Prinzipien einer internen Evaluation im Team, wie z. B. die 
Auswahl bestimmter kollegialer Beratungsformen oder die Bedingung eines vertrauensvollen 
und wertschätzenden Austausches ohne Kritik an den Persönlichkeiten der Beteiligten, trägt 
maßgeblich zu deren Gelingen bei. Zielführende Fragestellungen und gemeinsam festgelegte 
Evaluationsschritte unterstützen einen effektiven Evaluationsprozess. Als Anregung bot Frau 
Dr. Christa Preissing folgendes, schrittweises Vorgehen mit der Beantwortung 
unterschiedlicher Fragestellungen: 
 
 

 

1. Qualitätskriterien auf fachlicher Grundlage formulieren. Welche Kriterien 

sprechen z. B. für einen gelungenen Umgang mit Mehrsprachigkeit?  
2. Festgelegte Qualitätsansprüche nacheinander und mit Prioritätensetzung 

bearbeiten.  
3. Was gelingt gut? Wo sind unsere Stärken? Erfolge feiern und nicht mit Lob 

sparen. 
4. Wodurch sind wir gut geworden? 
5. Wo wollen wir besser werden? Eine kritische Selbsteinschätzung von 

Entwicklungsmöglichkeiten vornehmen und Veränderungsbedarfe festlegen. 
6. Wie können wir Veränderungen herbeiführen? Was können wir unter den 

gegebenen Rahmenbedingungen, mit den vorhandenen Materialien und 

bestehender Ausstattung erreichen? Was können wir unter den bestehenden 

Erwartungen und Anforderungen von Eltern und anderen Netzwerkpartnern 

umsetzen, oder mit deren Hilfe verbessern? Welche Schritte können wir 

gehen? 
7. Welcher Änderungsbedarf hat Priorität? Die fachliche Verständigung 

untereinander begünstigt ebenso wie ein Austausch mit anderen 

Einrichtungen eine qualitätssichernde Festlegung von Prioritäten. 
8. Wo sind Entwicklungs-, Fortbildungs-, oder Beratungs-bedarfe? An welcher 

Stelle wäre Unterstützung durch eine externe Evaluation und Beratung 

sinnvoll oder notwendig, um gemeinsam formulierte Zielvorstellungen zu 

erreichen? 
9. Rücken wir der von uns festgelegten Zielvorstellung näher? 
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Christa Preissing definierte gemeinsame Evaluationsprozesse, z. B. im Rahmen eines 
Studientages, als Unterstützungsinstrument zur konzeptionellen Verankerung von 
Qualitätsansprüchen und zur Stärkung der Lern- und Veränderungsbereitschaft „aus dem 
Team heraus“, um Krippen und Kitas als „lernende Institutionen“ begreifen zu können.  
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2010 
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››Qualität ist... nie zu Ende. Qualität ist...eine 

positive, persönliche Einstellung zu ständiger 

Verbesserung. Qualität ist...Freude am 

Besserwerden‹‹ 

(Katleen Johne | www.qualityaustria.com/index.php?id=2914 


