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Regelleistung:  Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und  
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„Qualität ist kein Zufall, sie ist immer 

das Ergebnis angestrengten 
Denkens“ 
John Ruskin (1819-1900), engl. 
Kunstkritiker, Sozialökonom, Sozialreformer 

 

 
Vorwort 

 

Der vorliegende Qualitätsentwicklungsbericht setzt die Vereinbarungen, die im Rahmen der 

Qualitätsdialoge zwischen dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen sowie allen freien 

Trägern teilstationärer Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis 2005 getroffen wurden, um. 

 

Nach dem ersten Bericht (Berichtszeitraum 2006 – 2011) gibt die zweite Ausgabe 

umfassend Auskunft darüber, inwieweit die in den Qualitätsdialogen vereinbarten 

Ergebnisqualitätskriterien im Berichtszeitraum 2012 bis 2014 in allen Tagesgruppen des 

Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen umgesetzt wurden und die vereinbarten Ziele 

erreicht werden konnten. Gleichzeitig werden die vorliegenden Ergebnisse interpretiert und 

mögliche Ursachen analysiert.  

 

Der Bericht bildet erneut die Grundlage, um mit dem Jugendamt des Landkreises 

Schmalkalden-Meiningen in einen Wirksamkeitsdialog einzusteigen sowie neue Impulse in 

der Qualitätsdiskussion im gesamten Landkreis zu geben. 

 
 
 

 

 

Michael Feistkorn, M. A. 

Leiter Kinder- und Jugenddorf Regenbogen 
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1.  Kurze Beschreibung der Ausgangslage 

 

In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen und den im Landkreis 
ansässigen freien Trägern wurden Ergebniskriterien festgelegt, an denen in regelmäßigen 
Abständen die Qualität der Arbeit geprüft werden soll. Für den teilstationären Bereich sind 
die 2005 festgelegten und in der Übersicht gezeigten Ergebniskriterien mit den jeweiligen 
Indikatoren Grundlage für die Messung und spätere Auswertung der Qualität. Anschließend 
lässt sich somit eine Vergleichbarkeit der freien Träger abbilden. 
 
1. Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe: 

 

 Kinder haben Freunde in der Gruppe 

 Kinder haben positive Beziehungen zu Erwachsenen, die in der Tagesgruppe beschäftigt 
sind 

 Kinder nehmen an Gruppenveranstaltungen teil 

 Kinder fragen nach, wenn sie etwas nicht verstanden haben 

 Kinder sind freundlich zueinander 

 Kinder spielen mit anderen Kindern 

 Kinder helfen anderen Kindern 
 
2. Entwicklungsfortschritte in der Schule:  

 

 täglich Präsenz in der Einrichtung nach einer Eingewöhnungszeit 

 Erledigung von Hausaufgaben und –arbeiten (Projekte) 

 Hausaufgabenheft wird vom Kind geführt 
 bestehende Verhaltensauffälligkeiten bei schulischen Aktivitäten haben sich verringert 

oder konnten voll und ganz beseitigt werden 

 Lernbereitschaft in der Gruppe (für die Schule) bleibt konstant und / oder hat sich 
verbessert 

 Lernbereitschaft in der Schule bleibt konstant und / oder hat sich verbessert 

 Mitarbeit hat sich verbessert 

 Erreichung des Klassenziels 
 
3. Kundenzufriedenheit/Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten 
 

 Anzahl der zufriedenen ASD Mitarbeiter 

 Anzahl der zufriedenen Eltern 
 Anzahl der zufriedenen jungen Menschen 

 Anzahl der zufriedenen Lehrer  

 Anzahl der zufriedenen Erzieher 
4. Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr auf die Hilfe der 

    Tagesgruppe angewiesen: 

 

 notwendige positive familiäre Bindungen und Beziehungen hergestellt 

 positive Persönlichkeitsentwicklung 

 normgerechtes Sozialverhalten 
 Verselbständigung 

 erfolgreiche Alltagsbewältigung 

 gesunde körperliche Entwicklung 

 aktive Freizeitgestaltung 

 Ablösephase 

  
 



5. Ziele des Hilfeplanes werden erreicht (Zielerreichungsgrad) 

 

 Erarbeitung eines einheitlichen Hilfeplanrasters und Auszählung der verschiedenen 
Häufigkeiten „Ziel erreicht“, „Ziel teilweise erreicht“, „Zustand unverändert“, „Zustand 
verschlechtert“ 

 

6. Tagesgruppe ist die geeignete Hilfeform (Fehlbelegung vermeiden) 

 

 Anteil von Abbrüchen vor Ablauf eines ¼ Jahres, die seit der Aufnahme nicht auf eine 
Verschlechterung der familiären Situation zurückzuführen sind 

 Anteil von Verlegungen in eine andere Einrichtung  vor Ablauf eines ¼ Jahres, die seit 
der Aufnahme nicht auf eine Verschlechterung der familiären Situation zurückzuführen 
sind 

 Kinder verbleiben bis zum geplanten Ende oder Erfolg in der Tagesgruppe 
 

 
Zum 5. Kriterium, „Ziele des Hilfeplans werden erreicht“, wird, wie bereits im letzten Bericht, 

keine Aussage getroffen. Trotz Weiterqualifizierung des Hilfeplanverfahrens in den letzten 

Jahren und dementsprechende Veränderungen der Dokumentation wurde eine statistische 

Auswertung nicht angestrebt.  

 

Zu allen weiteren Ergebniskriterien werden mittels einer einrichtungsintern festgelegten 

Erfolgsquote Aussagen getroffen, ob festgesetzte Ziele erreicht wurden oder nicht. Ferner 

wurden Prozesse und Strukturen definiert, welche die Ergebnisse beeinflussen können. 

Auch diese werden mittels einrichtungsinterner Prüfinstrumente bewertet.  

Die entsprechenden Prüfinstrumente (Einschätzungs- und Fragebögen) unterliegen 

Evaluationsprozessen. Im jetzigen Berichtszeitraum wurden lediglich die Ergebnisindikatoren 

erfasst, welche tatsächlich bei der Auswertung berücksichtigt werden.  

 

Die Ergebnisse werden regelmäßig mit dem Jugendamt sowie teamintern ausgetauscht. Das 

Jugendamt erhält alle drei Jahre einen Qualitätsentwicklungsbericht, in welchem die 

Ergebnisse umfänglich dargestellt und interpretiert werden. Außerdem werden alle 

Ergebnisse mindestens einmal im Jahr durch die Beauftragte für das Qualitätsmanagement 

in den einzelnen Teams dargelegt und ausgewertet. Besonderheiten, die beispielsweise 

unmittelbar nach der Befragung der entsprechenden Zielgruppe auftreten, werden zeitnah im 

Team besprochen. So ist sichergestellt, dass Veränderungsprozesse rasch eingeleitet 

werden können. Eine gute Qualität der Arbeit kann somit gewährleistet werden.  

 

Das Kinder- und Jugenddorf Regenbogen orientiert sich innerhalb seines Qualitätssystems 

nach wie vor an den Ergebniskriterien, welche im gemeinsamen Dialog mit dem Landratsamt 

Schmalkalden-Meiningen festgelegt wurden. Weiterhinwerden von den Teamleitern die 

Prozesse und Strukturen bewertet. Da das QM-System, wie bereits erwähnt, ständig 

weiterentwickelt wird, wurde die Befragungsgruppe erweitert. Seit 2014 werden auch 

Praktikanten des teilstationären Bereiches hinsichtlich ihrer Zufriedenheit befragt.  

 

Die Befragungen finden nach wie vor auf mehrdimensionaler Ebene mittels verschiedener 

Fragebögen statt. Ein differenzierter Blick kann so bezüglich eines jeden Qualitätsmerkmals  

erlangt werden. Durch die hohe Anzahl an Auswertungsmaterial lässt sich ein objektives Bild 

hinsichtlich der verschiedenen Qualitätskriterien abzeichnen.  
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Sämtliche Dokumentationen der Qualitätsentwicklung (Erhebungsbögen, Einschätzungen, 

Checklisten) werden mit Hilfe des Programms Microsoft Excel codiert, statistisch aufbereitet 

und können so anschließend ausgewertet werden. 

 

Die folgende Übersicht verdeutlicht den zeitlichen Einsatz der Instrumente über das Jahr 

hinweg: 

 

Zeitpunkt Was ist zu tun? Durch wen? 

zum HPG 

Ausgabe des Fragebogens zur Erfassung der 

Kooperation an den Sozialarbeiter des JA 

Sozialarbeiter des JA  

Ausfüllen des Fragebogens zur Erfassung 

der Kooperation mit dem JA durch den 

Bezugserzieher 

Bezugserzieher  

zum Ende 

einer 

Maßnahme 

Durchführung der Abschlussbefragung des 

Kindes 

Beauftragter für das QM 

Einschätzung des Kindes Bezugserzieher 

Abschlussbefragung der Eltern  Bezugserzieher 

Einschätzung der Ablösephase Bezugserzieher 

Februar 
Ausfüllen der Checkliste „Anzahl der 

unentschuldigten Fehltage 1. Schulhalbjahr“ 

Teamleiter 

April / Mai Versand der Schulfragebögen Bezugserzieher 

Juni / Juli 

Erst- bzw. Folgebefragung der Eltern Bezugserzieher 

Ausfüllen der Checkliste „Anzahl der 

unentschuldigten Fehltage Schuljahr“ 

Teamleiter 

Dezember 

Einschätzung des Kindes Bezugserzieher 

Durchführung der Befragungen der Kinder Beauftragter für das QM 

Jahreseinschätzung der Struktur- und 

Prozessqualität 

Teamleiter 

Übersicht über beendete Maßnahmen im 

Jahr … 

Teamleiter 

bei Ende 

Praktikum 

Ausgabe des Fragebogens zur Einschätzung 

des Praktikums 

Beauftragter für da QM 
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2.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 1. Qualitätskriteriums „Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe“  

 

 

1. Ergebniskriterium: Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe  

Indikatoren Erfolgsquote / Kennziffer Prüfinstrument 

Kinder haben Freunde in der 
Gruppe 

70% der Kinder sollen „häufig“ oder 
„immer“ Freunde in der Gruppe haben 

Mitarbeiter-

Fragebogen; 
Fragebogen für 

das Kind 

 

Kinder nehmen an 
Gruppenveranstaltungen teil 

 

80% „häufig“ oder „immer“ 

Kinder helfen anderen Kindern 
 

50% „häufig“ oder „immer“ 

Kinder sind freundlich zueinander 
 

70% „häufig“ oder „immer“ 

 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bezugserzieher 34 34 34    

Kinder 26 35 32    

 

2012 wurden deutlich mehr Kinder von den Erziehern eingeschätzt (34); nur 26 Kinder gaben 

Selbstauskunft zu diesem Kriterium. Dies mag darin begründet sein, dass Kinder 

unvorhergesehen entlassen wurden und somit eine Abschlussbefragung nicht möglich war. 

Der Pädagoge hingegen konnte seine Einschätzung auch noch im Nachgang abgeben. 

 

Wie im letzten Qualitätsentwicklungsbericht erläutert, wurde gefragt, wie oft das jeweilige 

Merkmal zutrifft. Es kann zwischen den Antworten „immer“, „häufig“, „ab und zu“, „selten“ 

und „nie“ ausgewählt werden. Die Antwortmöglichkeiten „immer“ und „häufig“ lassen dabei 

auf ein positives Ergebnis schließen. 

 

Die relativ großen Stichproben führen letztlich zu verlässlichen und objektiven Angaben.  

 

 



2.1  Einschätzungen des Bezugserziehers und des Kindes zum Indikator  

„…hat Freunde in der Gruppe“ / „…nimmt an Gruppenveranstaltungen teil“ 
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Interpretation: 

 

Laut Pädagogeneinschätzung haben durchschnittlich 72% der Tagesgruppenkinder Freunde 

in der Einrichtung. Mit einem Durchschnittswert von 81% bestätigen die Kinder diese 

Einschätzung. Somit wurde in diesem Bereich die Erfolgsquote von 70% erreicht. Die 

geringe Abweichung zwischen beiden Befragungsgruppen (Variation der Antwortmöglichkeit 

„immer“ und „häufig“) kann in der unterschiedlichen Wahrnehmung (Erwachsener vs. Kind) 

begründet liegen. Da einrichtungsintern auf einen respektvollen, harmonischen Umgang 

Wert gelegt wird, nehmen die Kinder die Beziehungen zu den anderen Gruppenmitgliedern 

als postiv wahr; eine Freundschaft wird von ihnen eventuell deshalb interpretiert. 

 

Die stetige Teilnahme an Gruppenveranstaltungen ist nach Meinung der Pädagogen 

durchschnittlich zu 91% gegeben, betrachtet man den gesamten Berichtszeitraum. Die 

Erfolgsquote von 80% wird durch die Kindereinschätzung auch bei diesem Indikator bestätigt 

(Ø 84%). Ebenfalls ergeben sich hier, begründet durch verschiedene Wahrnehmungen, 

Abweichungen hinsichtlich der „immer“- und „häufig“-Nennungen. Da der Gruppenalltag 

partizipativ mit den Kindern geplant und gestaltet wird, nehmen die Kinder auch gern an den 

verschiedenen Veranstaltungen teil. Eine Vielzahl an Veranstaltungen ist bereits in den 

Tagesablauf integriert, d. h., die Kinder sind nur in Ausnahmefällen (stimmungs- oder 

krankheitsbedingt etc.) nicht anwesend.   

 

 

 



2.2 Einschätzungen des Bezugserziehers und des Kindes zum Indikator  

„…ist freundlich zu anderen Kindern in der Gruppe / …hilft anderen Kindern.“ 
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Interpretation: 

 

Bei der Einschätzung zum Indikator „…Kind hilft anderen Kindern der Gruppe“ gaben die 

Pädagogen an, dass durchschnittlich 64% der Kinder „immer“ bzw. „häufig“ hilfsbereit 

gegenüber anderen sind. Mit durchschnittlich 56% wird diese Angabe von den Kindern 

untermauert. Die Erfolgsquote von 50% wurde erreicht. Kleinere Abweichungen in den 

unterschiedlichen Nennungen und die prozentuale Differenz sind vermutlich wieder 

Wahrnehmungsunterschieden geschuldet. Im Vergleich zu den Vorjahren (2006-2011) ist 

hier ein Zuwachs an Hilfsbereitschaft untereinander zu verzeichnen, betrachtet man die 

Kindereinschätzungen. Die pädagogische Beurteilung verlief relativ konstant im Hinblick auf 

diesen Indikator. Da im teilstationären Bereich, bedingt durch die Alltagsstrukturen, die zu 

betreuenden Kinder eng miteinander im Gruppengeschehen verzahnt sind, legen die 

Pädagogen Wert auf einen „guten“ Umgang miteinander. Zum gegenseitigen Helfen halten 

die Erzieher die Kinder stets an, was sich wiederum in der Bewertung niederschlägt. 

 

Gleiches gilt für die Interpretation des nachfolgenden Indikators. Ebenfalls wird seitens der 

Pädagogen an einem freundlichen, wertschätzenden Miteinander gearbeitet. Die 

Erfolgsquote beim Indikator „ist freundlich zu anderen Kindern der Gruppe“ wurde mit 70% 

taxiert. Diese wurde 2012 mit lediglich 59% „immer“- und „häufig“- Antworten bei der 

pädagogischen Beurteilung verfehlt. Die beiden darauffolgenden Jahre konnten einen Erfolg 

mit 74% sowie 73% positiver Einschätzungen verzeichnen. 

Die Selbstbeurteilung der Kinder fiel hingegen schlechter aus. 2012 gaben 65% der Kinder 

an, „immer“ bzw. „häufig“ freundlich zu sein, 2013 sagten dies nur noch 52%. Auch im Jahr 

2014 wurde die Erfolgsquote mit 62% an Positivnennungen verfehlt. Auch hier nehmen sich 

die Kinder selbst weniger positiv wahr. Selbiges Ergebnis ist auch im letzten 

Qualitätsentwicklungsbericht zu verzeichnen. Weiterhin gilt es, gemeinsam mit den Kindern 

am eigenen Selbstwertgefühl zu arbeiten und Ressourcen auszubauen, um 

Selbstanerkennung von Positivem zu erlangen. 

 

 

 



3.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 2. Qualitätskriteriums „Entwicklungsfortschritte in der Schule“ 

 

 

2. Ergebniskriterium: Entwicklungsfortschritte in der Schule 
 

Indikatoren Erfolgsquote / Kennziffer Prüfinstrument 

täglich Präsenz in der Schule nach 
einer Eingewöhnungszeit 

nicht mehr als 5 
unentschuldigte Fehltage pro 

junger Mensch pro Schuljahr 

Zeugnis 

Erledigung von Hausaufgaben und 
–arbeiten (Projekte) 

80% „häufig“ oder „immer“ 

Mitarbeiter-Fragebogen; 
Fragebogen für das Kind; 
Klassenlehrer-Fragebogen 

 

Hausaufgabenheft wird vom Kind 
geführt 

70% „häufig“ oder „immer“ 

bestehende Verhaltensauffällig-

keiten bei schulischen Aktivitäten 
haben sich verringert oder konnten 
voll und ganz beseitigt werden 

70% „etwas verbessert“ oder 

„sehr verbessert“ oder 
„unverändert positiv“ 

die Mitarbeit in der Schule hat sich 

verbessert 

70% „etwas verbessert“ oder 

„sehr verbessert“ oder 
„unverändert positiv“ 

Erreichung des Klassenziels 95% aller jungen Menschen Zeugnis 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bezugserzieher 34 34 34    

Kinder 26 35 32    

Klassenlehrer 23 28 26    

 

 

Der Rücklauf der Fragebögen seitens der Lehrer fällt geringer aus als die Anzahl der 

befragten Kinder sowie Pädagogen. Leider bekommt die Einrichtung, eventuell bedingt durch 

Zeitmangel, oftmals den Befragungsbogen nicht zurück. Trotz allem führen die relativ großen 

Stichproben letztlich zu verlässlichen und objektiven Angaben.  
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3.1 Präsenz der Kinder in der Schule  

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Beim Indikator „Anzahl unentschuldigter Fehltage (pro Kind und Schuljahr) wurde eine 

Erfolgsquote von ≤5 Tagen festgelegt. Wie in der Grafik dargestellt, wurde diese erreicht. Bei 

insgesamt 31 Tagesgruppenkindern im Jahr 2012 ergaben sich nur 5 Fehltage und somit ein 

Ergebnis von 0,16 unentschuldigter Fehltage pro Kind im Schuljahr. 2013 liegt der 

Durchschnittswert bei 0,6 unentschuldigten Fehltagen pro Kind und im Folgejahr ergibt sich 

ein Wert von 0,2 Fehltage/ Kind.  

Da die Tagesgruppe engmaschig mit der Institution Schule kooperiert, konnten auch 

Neuaufnahmen im teilstationären Bereich, welche als Schulverweigerer beschrieben wurden, 

ins Schulsystem integriert werden. Weiterhin werden die Kinder während ihrer Zeit in der 

Tagesgruppe schulisch gefördert und stets motiviert. Ebenso wird kontinuierlich in der 

Elternarbeit die Wichtigkeit des Schulbesuchs thematisiert; Eltern werden dabei bei Bedarf in 

ihrer erzieherischen Rolle angeleitet und gestärkt. 

 

 



3.2  Einschätzungen des Bezugserziehers, des Kindes und des Klassenlehrers zum  

 Indikator „Erledigung von Hausaufgaben und – arbeiten / Hausaufgabenheft wird vom  

 Kind geführt“ 
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Interpretation: 

Mit durchschnittlich 80% gaben die prozessverantwortlichen Pädagogen an, dass die Kinder 

der Tagesgruppen ihre Hausaufgaben erledigen. Laut Aussagen der Kinder wurde dieses 

Ergebnis noch um 10% übertroffen (Ø 90%), wobei hier eine Mehrzahl an „immer“-Antworten 

zu verzeichnen ist (bei den Erziehern deutlicheres Gros an „häufig“-Nennungen). Betrachtet 

man diese beiden Befragungsgruppen, so ist die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 80% 

erreicht. Bei den Befragungen der Lehrer wurde eine abweichende Skalierung gewählt. Vor 

allem Aussagen zum Veränderungsprozess (seit Beginn der Maßnahme) sollen hierbei 

getroffen werden können. Die Pädagogen der Schule gaben im Berichtszeitraum ein im Ø 

86%iges positives Ergebnis an. Auch hier wurde demnach die Erfolgsquote erreicht.  

 

Es ist fester Bestandteil des Gruppenalltags, dass die Hausaufgaben erledigt werden. Die 

Bearbeitung der Aufgaben findet unter Begleitung der Erzieher statt. Die Kinder werden 

somit unterstützt und erhalten nach Vorlage dieser in der Schule wiederum Lob und 

Anerkennung. Dies ist für einige Kinder eine neue Erfahrung und hält sie an, auch weiterhin 

konsequent Hausaufgaben zu erledigen. In der Elternarbeit spielt die Hausaufgaben-

bewältigung und deren Bedeutung ebenfalls eine wichtige Rolle. Im Dreieck Schule-

Tagesgruppe-Eltern soll die positive Entwicklung des Kindes im Vordergrund stehen, 

deshalb finden mit allen Beteiligten regelmäßige Gespräche statt, um Erfolge beizubehalten 

und auszubauen. 

 

Ebenso positiv kann der Indikator „das Hausaufgabenheft wird vom Kind geführt / es trägt die 

Hausaufgaben regelmäßig ein“ bewertet werden. Durchschnittlich 76% der Erzieher gaben 

dazu eine positive Stellungnahme, welche von den Aussagen der Kinder noch übertroffen 

wurde (Ø 87%). Bekräftigt wird dieses Ergebnis durch die im Durchschnitt zu 83% positiv 

liegende Lehrerbewertung. 



3.3  Einschätzungen des Bezugserziehers, des Kindes und des Klassenlehrers zum  

 Indikator „Verhaltensauffälligkeiten / Mitarbeit“ 
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Interpretation: 

Die Einschätzung der Bezugserzieher zum Indikator „Verhaltensauffälligkeiten“ und 

„Mitarbeit“ bezüglich Schule fiel positiv aus (Ø 80% & Ø 83%). Die Erfolgsquote von jeweils 

70% konnte im Berichtszeitraum erreicht werden. 

Bei der Selbsteinschätzung der Kinder sagten durchschnittlich 89% aller Befragten aus, ihr 

Verhalten sei unverändert positiv bzw. habe sich verbessert; wobei der die Mehrzahl (weit 

über 50%) angab, sich hinsichtlich des Verhaltens verbessert zu haben, seit sie die 

Tagesgruppe besucht. Gleiches Ergebnis (Ø 91%) ist bei der Kindereinschätzung hinsichtlich 

der Mitarbeit im Unterricht zu verzeichnen. Auch hier ist der Verbesserungszustand die 

Kernaussage. Die Erfolgsquote konnte bestätigt werden. 

Einen Entwicklungsfortschritt bzw. konstant positives Verhalten sahen die Lehrer 

durchschnittlich bei 65%, betrachtet man den gesamten Berichtszeitraum. Lediglich 2013 

wurde die Erfolgsquote von 70% mit 2% übertroffen, im Vor- und Folgejahr wurde diese um 

5% bzw. 12% verfehlt. Die Abweichungen der beiden Pädagogenseiten sind vermutlich so 

vorhanden, da die Erzieher der Tagesgruppe nicht am Unterrichtsgeschehen teilnehmen und 

somit keine reale Beurteilung treffen können. Sie treffen ihre Ferneinschätzung basierend auf 

den Angaben der Kinder bzw. Erfahrungen aus den Schul-/ Lehrerkontakten. Die Kinder 

nahmen sich deutlich positiver wahr. Dies mag darin begründet sein, dass oftmals Kinder mit 

schulischen Problemen die Tagesgruppe besuchen. Durch den strukturierten Ablauf dort 

sowie die stetige Begleitung der prozessverantwortlichen Pädagogen bei Hausaufgaben, 

Schulkontakten und in der Elternarbeit verbessert sich das Kind meist rasch in diesem 

Bereich. Das Kind ist schnell stolz auf seinen Erfolg und benennt diesen. Weiterhin geht die 

Wahrnehmung des Kindes und die des Erwachsenen oft nicht konform. Abschließend  wird 

eingeschätzt, dass dieses Ergebnis (Mehrzahl der Kinder erzielt Verbesserungen) auf der 

guten Arbeit zwischen Schule, Eltern und Tagesgruppe basiert. 



3.4 Erreichung des Klassenzieles  

 

 
 

Interpretation: 

 

Einen weiteren Indikator zum Qualitätskriterium „Entwicklungsfortschritte in der Schule“ stellt 

die Erreichung des Klassenziels dar. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote liegt hier bei 95%. 

Im Berichtszeitraum wurde diese stets erreicht. Im Jahr 2012 wurde ein Kind nicht versetzt, 

in den Folgejahren schlossen alle Kinder das Schuljahr erfolgreich ab. Wie in den vorherigen 

Interpretationen erwähnt, arbeiten die Pädagogen der Tagesgruppe sehr intensiv mit den 

Eltern und dem Kind. Des Weiteren findet ein enger Austausch mit den jeweiligen Lehrern 

statt. So können u. a. im Setting „Schule“ Verbesserungen erreicht werden, was durch die 

Auswertungen sehr deutlich wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

4.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 3. Qualitätskriteriums „Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten 

Bei diesem Ergebniskriterium finden verschiedene Befragungsgruppen Berücksichtigung, da 

mehrere Personen am Hilfeprozess beteiligt sind. Neben dem Kind selbst schätzen Eltern, 

Mitarbeiter des Jugendamtes und Lehrer vordergründig ihre Zufriedenheit im Hinblick auf die 

Kooperation mit der Tagesgruppe ein. Die Mitarbeiter der Einrichtung bewerten hingegen die 

Zusammenarbeit mit dem zuständigen Jugendamt. Befragungen  weiterer 

Komplementärpartner finden im stationären Bereich seit 2014 statt. Im teilstationären 

Bereich entschied man sich gegen die Befragung von Therapeuten, da hier die 

Hauptverantwortung bei den Eltern liegt und nur wenige Berührungspunkte zwischen 

Tagesgruppe und Psychotherapeutischen Praxen/ Klinik vorhanden sind. Der Pool der 

Befragten wurde dennoch 2014 durch Praktikanten ergänzt. Auswertung dessen geschieht 

im nächsten Qualitätsentwicklungsbericht. 

Die Indikatoren (sowie die dazugehörigen Erfolgsquoten) sind der nachfolgenden Tabelle zu 

entnehmen. 

 
3. Ergebniskriterium: Kundenzufriedenheit / Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten  

 

Indikatoren Erfolgsquote / Kennziffer Prüfinstrument 

Anzahl der zufriedenen ASD Mitarbeiter  

Fragebogen für 

den 
zuständigen 

Sozialarbeiter 

1. gute Qualität des Entwicklungsberichtes 90% „immer“ oder „meistens“ 

2. gute Atmosphäre beim HPG 90% „sehr gut“ oder „gut“ 

3. Zufriedenheit der Kooperation mit dem 

Bezugserzieher 

90% „ja“  

4. Zufriedenheit mit den Zielen und 
Vereinbarungen des Hilfeplans 

90% „immer“ oder „meistens“ 

5. realistische Ansetzung der Ziele für das 
Kind 

90% „immer“ oder „meistens“ 

Anzahl der zufriedenen Eltern  

Eltern-
Fragebogen 

1. Aufnahme von Erwartungen und Ziele 

der Eltern in HP 

90% „immer“ oder „meistens“ 

2. Teilnahme an Veranstaltungen der TG 80% „immer“ oder „meistens“ 

3. aktuelle Informationen durch die 
Erzieher 

90% „immer“ oder „meistens“ 

4. Vertrauen zum Bezugserzieher 80% „ja“  

5. Zufriedenheit der Kooperation mit den 
Erziehern 

90% „etwas verbessert“ oder „sehr 
verbessert“ oder „unverändert 

positiv“ 

6. Akzeptanz der Erzieher gegenüber den 
Eltern 

90% „etwas verbessert“,,„sehr 
verbessert“, „unverändert positiv“ 

Anzahl der zufriedenen jungen 
Menschen 

 

Fragebogen für 
das Kind 

1. Zufriedenheit mit den Freizeitangeboten 80% „sehr gut“ oder „gut“ 

2. Mitbestimmung über die 

Freizeitangebote 

80% „immer“ oder „manchmal“ 

3. mit den Kindern gut klar kommen 80% „ja, mit allen“ oder „ja, mit 
den meisten“ 

4. die Erzieher helfen bei Problemen 90% „immer“ oder „meistens“ 

5. man kann sich auf die Erzieher 
verlassen 

90% „immer“ oder „meistens“ 

6. das Kind geht gerne in die Tagesgruppe 80% „ja, sehr gerne“ oder „ja, 

eigentlich schon“ oder „ja, aber an 
manchen Tagen gefällt es mir 
nicht so gut“ 

 



Anzahl der zufriedenen Lehrer  

Klassenlehrer-

Fragebogen 

1. Eintragungen in das HA-Heft 90% „etwas verbessert“ oder „sehr 

verbessert“ oder „unverändert 
positiv“ 

2. Erledigung der HA 

3. Verhaltensauffälligkeiten in der Schule 

4. Mitarbeit in der Schule 

5. Zusammenarbeit mit den Erziehern 

6. Beitrag der Erzieher zur schulischen 

Förderung 

80% „ja, einen großen“ oder „ja, 

einen kleinen“ 

Anzahl der zufriedenen Erzieher  

Mitarbeiter-
Fragebogen 

1. gute Atmosphäre beim HPG 90% „sehr gut“ oder „gut“ 

2. Zufriedenheit der Kooperation mit dem 
Sozialarbeiter 

90% „sehr zufrieden“  

3. Zufriedenheit mit den Zielen und 
Vereinbarungen des Hilfeplans 

90% „immer“ oder „meistens“ 

4. realistische Ansetzung der Ziele für das 

Kind 

90% „immer“ oder „meistens“ 

 

Auf die Zufriedenheit der befragten Lehrer zu den Punkten 1 – 4 wird in diesem Abschnitt 

nicht noch einmal eingegangen. Die Auswertung erfolgte bereits unter Punkt 4.2 und 4.3. 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ASD Mitarbeiter 23 21 31    

Bezugserzieher 35 34 34    

Kinder 26 35 32    

Klassenlehrer 23 28 26    

Eltern 30 25 23    

 

Nach jedem Hilfeplangespräch erhalten die prozessverantwortlichen Pädagogen sowie die 

ASD-Mitarbeiter einen Fragebogen. Der Rücklauf der Fragebögen aus dem ASD war vor 

allem 2012/2013 im Vergleich zum hausinternen Rücklauf gering. Vermutlich ist dieses 

Phänomen zeitlichen Zwängen geschuldet. Gleiches konnte bei den Elternbefragungen 

beobachtet werden. So waren 2012 noch insgesamt 30 Befragungen zurück an die 

Einrichtung gegangen, was in den Folgejahren sich noch weiter reduzierte. Hier spielt die 

Persönlichkeitsstruktur eine nicht unbedeutende Rolle. Einige Eltern verweigern 

möglicherweise die Beantwortung des Fragebogens wegen des Zeitaufwands oder wegen 

Verständnisschwierigkeiten. 

 

Trotz allem führen die relativ großen Stichproben letztlich zu verlässlichen und objektiven 

Angaben.  
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4.1 Zufriedenheit der ASD Mitarbeiter zum Indikator „gute Qualität der 

 Entwicklungsberichte“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Erfolgsquote im Bereich „Zufriedenheit mit der Qualität des Entwicklungsberichts“ wurde 

mit 90% seitens der Einrichtung gewählt. Wie im Diagramm erkennbar, wurde diese im 

gesamten Berichtszeitraum erfüllt. Als Positiv-Nennungen gelten hierbei „immer“ und 

„meistens“ zufrieden, was in jedem Jahr insgesamt mit 100% zutraf. 

Die Einrichtung verfügt über eine einrichtungsinterne Berichtsstruktur, welche kontinuierlich 

überprüft und ggf. optimiert wird. Schulungen für alle Mitarbeiter dahingehend werden stets 

wahrgenommen.  

 

 

 

 



4.2 Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum  

Indikator „Atmosphäre beim Hilfeplangespräch“ 
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Interpretation: 

 

Mit durchschnittlich 93% positiv ausfallenden Bewertungen seitens der ASD-Mitarbeiter 

wurde die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% im Hinblick auf eine gute Atmosphäre 

beim Hilfeplangespräch erreicht. Untermauert werden konnte dieses sehr gute Resultat 

durch die Einschätzung der prozessverantwortlichen Pädagogen (Ø 96%).  

Da die Gespräche entweder im Jugendamt oder in der Tagesgruppe stattfinden und dort 

nicht immer ein separater Beratungsraum zur Verfügung steht, kann eine Störung nicht 

immer unterbunden werden. Auch ist eine gute Gesprächsatmosphäre abhängig von 

Tagesform und Wohlbefinden der Eltern sowie des Kindes. Trotz zahlreicher 

Einflussfaktoren, die für die beteiligten Pädagogen weniger steuerbar sind, herrschte im 

Berichtszeitraum weitestgehend eine gute Gesprächsatmosphäre.  

 

 

 



4.3 Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum  

Indikator „Kooperation“ 
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Interpretation: 

 

Insgesamt ist über den Berichtszeitraum hinweg eine gute Kooperation zwischen ASD und 

der Einrichtung erkennbar. Dies schätzten sowohl die prozessverantwortlichen Pädagogen 

als auch die Mitarbeiter des Jugendamtes ein. Im Durchschnitt sagten 97% der ASD- und 

95% der einrichtungsinternen Mitarbeiter aus, sie seien sehr zufrieden mit der jeweiligen 

Zusammenarbeit. Die Erfolgsquote von 90% wurde übertroffen. 

 

Beide Parteien pflegen engen Kontakt miteinander. Neben den Hilfeplangesprächen erfolgen 

gegebenenfalls Telefonate, um Informationen auf kurzem Weg austauschen zu können. In 

Krisensituationen wird partnerschaftlich zusammengearbeitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4 Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum Indikator  

 „Zufriedenheit mit den Zielen und Vereinbarungen des Hilfeplans / realistische  

 Ansetzung der Ziele für das Kind“ 
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Interpretation: 

 

Mit durchschnittlich 99% schätzten die ASD-Mitarbeiter über den gesamten Berichtszeitraum 

ein, zufrieden mit den Zielen und Vereinbarungen des Hilfeplans zu sein. Dies übertrifft die 

einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% deutlich. Gleiches Ergebnis konnte beim Punkt 

„realistische Ansetzung der Ziele für das Kind“ erzielt werden, wobei hier die 

Antwortmöglichkeit „meistens“ eher gewählt wurde als beim vorherigen Indikator 

„Zufriedenheit mit den Zielen…“. Hier überwog die Antwortvorgabe der ASD-Mitarbeiter im 

Sinne von „immer“. Bei den Befragungen der prozessverantwortlichen Pädagogen konnte die 

Erfolgsquote ebenfalls erfüllt werden. Die Antwortmöglichkeiten „immer“ und „meistens“ 

stehen hierbei in einem ausgewogenen Verhältnis (ca. 50:50). Im gesamten 

Berichtszeitraum war der jeweilige Pädagoge lediglich in drei Fällen nur „ab und zu“ 

zufrieden mit den Zielen des Hilfeplans. Betrachtet man die Aussagen der Pädagogen zum 

Indikator „realistische Zielsetzung…“, so geht  diese mit der Angabe der ASD-Mitarbeiter 

konform. Auch hier liegt der Durchschnitt der Positivnennungen bei 99%, wobei die 

Aussagen „immer“ über den Berichtszeitraum stets konstant waren (um die 40%) im 

Vergleich zu den Bewertungen des Jugendamtes (2012 nur 23% „immer“ zufrieden). 

 

Dieses gute Ergebnis ist Ausdruck der guten Vorbereitung auf den Hilfeplan. Gemeinsam mit 

Eltern und Kind reflektieren die prozessverantwortlichen Pädagogen den Hilfeverlauf und 

erarbeiten neue Ziele, welche im Hilfeplangespräch mit dem Jugendamt thematisiert werden. 

Die partizipative Erarbeitung neuer Ziele ist elementarer Bestandteil der täglichen Arbeit. Die 

Zielerreichungsquote fällt so deutlich höher aus. 

 

 

 



4.5 Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Wie gefallen dir die Freizeitangebote der  

 Gruppe?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Beim Indikator „Wie gefallen dir die Freizeitangebote der Tagesgruppe?“ wurde die 

Erfolgsquote von 80% bis auf das Jahr 2012 knapp verfehlt (2013 um 3% und 2014 um 5%). 

Im Vergleich zum letzten Entwicklungsbericht ist ein Rückgang an Positiv-Nennungen zu 

verzeichnen. 

 

Obwohl Freizeitaktivitäten mit den Kindern gemeinsam geplant werden, konnte hier kein 

zufriedenstellendes Ergebnis erreicht werden. Oftmals kann dies an unterschiedlich 

gelagerten Interessen der Kinder oder am Altersgefälle liegen. Trotzdem werden die 

prozessverantwortlichen Pädagogen die Kinder noch mehr in Entscheidungsabläufe 

einbeziehen, um das Resultat zu optimieren. 
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4.6  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Mitbestimmung über die Freizeitangebote“  

 

 
 

Interpretation: 

 

Durchschnittlich 84% der Kinder sagten über den gesamten Berichtszeitraum aus, sie dürfen 

hinsichtlich der Freizeitgestaltung mitbestimmen. Die Erfolgsquote von 80% konnte demnach 

erreicht werden, betrachtet man den gesamten Berichtszeitraum. Im Jahr 2012 hielten sich 

die Angabemöglichkeiten „ja, immer“ und „manchmal“ die Waage, allerdings wurde hier die 

Erfolgsquote um 7% knapp verfehlt. Im Jahr 2013 überwog der Anteil an „manchmal“-

Nennungen mit 54% und 2014 optimierte sich das Ergebnis nochmal deutlich. Hier gaben 

66% der Kinder an, dass sie immer mitbestimmen dürfen, was im Freizeitbereich 

unternommen wird. Dieses Resultat begründet sich u. a. durch den in den letzten Jahren 

sich immer mehr ausdehnenden Partizipationsgedanken, sowohl bei den Mitarbeitern als 

auch bei den Kindern. In den Gruppen existieren beispielsweise Pläne, in welchen die Ideen 

der Kinder aufgenommen werden. Die Gruppe entscheidet gemeinsam, was wie davon 

umgesetzt wird.  



4.7  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Kommst du mit den anderen Kindern  

 in deiner Gruppe gut klar? 

 

 
 

Interpretation: 

 

Beim Indikator „Kommst du mit den anderen Kindern in deiner Gruppe gut klar?“ schätzten 

durchschnittlich 76% der Kinder ein, dass dies der Fall sei. Die einrichtungsinterne 

Erfolgsquote von 80% wurde somit nicht erreicht. Betrachtet man jedes Jahr einzeln, so 

muss auch hier festgehalten werden, dass ein Erfolg verfehlt wurde.  

 

Begründet könnte dieses Ergebnis in den sehr unterschiedlich ausfallenden Persönlichkeiten 

der Kinder sein. Jedes Kind kommt mit seinen eigenen Besonderheiten in das Setting 

Tagesgruppe, wo es sich erst einmal zurecht finden muss. Für nicht wenige Kinder ist es 

anfangs eine immense Herausforderung, sich in die Gemeinschaft zu integrieren, Regeln 

und Normen zu beachten und Struktur im Alltag kennenzulernen. Weiterhin ist anzumerken, 

dass der Befragungszeitpunkt Einfluss auf das Ergebnis hat. Hat das Kind einen für sich 

angenehmen Tag erlebt, fällt die Antwort bei dieser Fragestellung deutlich positiver aus. Gab 

es zuvor Streit, so ist es nicht selten der Fall, dass das Kind sich ungemocht und wenig in die 

Gruppe integriert fühlt. 

Es erfordert viel pädagogisches Geschick, die verschiedenen Kinder mit ihren 

Besonderheiten zu einer Gruppe zusammen zu führen. Dies stellt täglich einen Schwerpunkt 

in der Arbeit des Tagesgruppen-Teams dar. 
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4.8  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Helfen dir die Erzieher, wenn du ein  

 Problem hast? / Kannst du dich auf die Erzieher verlassen?“ 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Bei den Indikatoren „Helfen dir die Erzieher, wenn du ein Problem hast?“ und „Kannst du 

dich auf die Erzieher verlassen?“ wurde die Erfolgsquote bei 90% anberaumt. Betrachtet 

man den erstgenannten Indikator, so wurde diese stets knapp verfehlt (88%, 85% & 88%). 

Die Verlässlichkeit der Pädagogen schätzten die Kinder positiver ein. Hier gaben 2012 92% 

der Befragten an, dass sie sich auf ihre Erzieher verlassen könnten. Gleicher Erfolg wurde 

2014 mit 94% Positiv-Nennungen erzielt. Lediglich im Jahr 2013 konnte mit 83% „immer“- 

und „meistens“- Antworten kein so positives Ergebnis festgestellt werden.  

Im letzten Berichtszeitraum (2006-2011) wurde die Erfolgsquote bei beiden Indikatoren 

erreicht. 

Die Pädagogen versuchen stets verlässliche Ansprechpartner für die Kinder zu sein. Kommt 

es zu Konflikten, so wird gemeinsam nach Lösungen gesucht (innerhalb der Tagesgruppe 

wie auch im schulischen oder familiären Bereich). Allerdings sind auch hier die 

Handlungsmöglichkeiten der Erzieher begrenzt, was wiederum nicht jedes Problem der 

Kinder beseitigen kann. Auch geben Kinder im Gespräch manchmal an, der Pädagoge hätte 

sie mehr unterstützen müssen, wenn ein Konflikt nicht zu ihren Gunsten gelöst wurde. Nach 

einer solchen Situation kann es zu einer  Negativ-Nennung bei der Befragung kommen. Hier 

gilt es seitens der Pädagogen weiterhin für die Kinder da zu sein und Hilfe anzubieten, wenn 

dies notwendig erscheint. 



4.9  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Gehst du gerne in die Tagesgruppe?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Beim Indikator „Gehst du gerne in die Tagesgruppe?“ werden die Bewertungen „ja, sehr 

gerne“, „ja, eigentlich schon“ und „ja, aber an manchen Tagen gefällt es mir nicht so gut“ in 

die Auswertung einbezogen. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote liegt hier bei 80%.  

Diese einrichtungsinterne Erfolgsquote konnte im Berichtszeitraum nur im Jahr 2013 mit 81% 

erreicht werden. Im Vorjahr gingen insgesamt 69% der Kinder gerne in die Tagesgruppe, im 

Jahr 2014 sagten dies 75% der befragten Kinder aus. Vergleicht man dieses Ergebnis mit 

den Angaben des letzten Qualitätsentwicklungsberichts, so sind hier deutliche 

Erfolgseinbußen zu verzeichnen. 

Einige Kinder gaben an, in die Tagesgruppe zu „müssen“. Sie sagten weiter aus, dass sie 

durch die Hilfeform Tagesgruppe weniger Freizeit hätten; manche gaben weiter an, sie 

fühlen sich in der Kindergruppe nicht wohl, da viele unterschiedliche Charaktere aufeinander 

treffen. Hier gilt es, das Bewusstsein der Kinder für diese Hilfe zu eweitern und den Fokus 

noch mehr auf ein harmonisches Miteinander richten. So könnte erreicht werden, dass einige 

Kinder sich wohler fühlen und künftig gern die Tagesgruppe besuchen. 

 

Positiv ist zu erwähnen, dass rund 50% der Befragten die Antwortmöglichkeiten „ja, sehr 

gerne“ gewählt haben. Hier ist im Vergleich zu 2010/2011 eine Optimierung zu verzeichnen. 
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4.10.  Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Zusammenarbeit mit den Erziehern der  

 Tagesgruppe“ / „Akzeptanz der Erzieher ihnen gegenüber“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Bei diesen beiden Indikatoren wurde die Erfolgsquote bei 90% festgesetzt. Berücksichtigt 

werden hierbei die Antwortmöglichkeiten „unverändert positiv“, „sehr verbessert“ und „etwas 

verbessert“. 

Wie in der Grafik dargestellt, wird die Erfolgsquote deutlich übertroffen. Durchschnittlich 99% 

der Eltern gaben an, zufrieden mit der Kooperation zu sein. Weiterhin sagten im Ø 98% der 

Eltern aus, sie fühlten sich von den Tagesgruppenerziehern akzeptiert.  

 

Hier wird deutlich, dass eine gute Elternarbeit einen wesentlichen Bestandteil der Hilfeform 

Tagesgruppe darstellt. Eine funktionierende Zusammenarbeit mit der Familie ist extenzielle 

Grundlage für eine gelingende Hilfe. Durch regelmäßige Gespräche mit den Angehörigen, 

Veranstaltungen in der Tagesgruppe, Eltern-Kind-Aktionen sowie Hausbesuchen wird eine 

gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit ermöglicht. Nach Absprache steht es den Eltern 

frei, sich am Alltag  der Tagesgruppe zu beteiligen, um so Übertragungen in das häusliche 

Setting gewährleisten zu können. 



4.11  Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Wurden ihre Erwartungen und Ziele mit in  

 den Hilfeplan aufgenommen?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Berücksichtigung eigener Erwartungen und 

Wünsche im Hilfeplan zeigten sich über den gesamten Berichtszeitraum durchschnittlich 

92% der Eltern positiv gestimmt. Die Einschätzung der Pädagogen sowie der ASD-

Mitarbeiter in Punkt 4.4 unterstreicht dieses Resultat. 

Wie im e g. Punkt bereits angedeutet, entstehen die Zielvorstellungen partizipativ. Es finden 

in der Vorbereitung zum Hilfeplan Gespräche mit den Eltern sowie den Kindern statt. 

Zielvorstellungen können so besprochen und abgestimmt werden. Nicht zuletzt trägt das im 

Punkt 4.10 bestätigte, gut funktionierende Kooperationsverhältnis zwischen Erziehern und 

Eltern maßgeblich dazu bei. 
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4.12 Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Sind sie über die Arbeit in der Tagesgruppe  

 informiert“ / „Nehmen sie an Veranstaltungen der Gruppe teil?“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Frage „Sind sie über die Arbeit der Tagesgruppe informiert?“ beantworteten Ø 99% der 

Eltern mit „immer“ bzw. „meistens“, wobei die eindeutige Mehrheit erstere Aussage gewählt 

hat. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote (90%) wurde somit übertroffen. Da die Elternarbeit 

eine elementare Säule der täglichen Arbeit in dieser Hilfeform dastellt, ist ein guter 

Austausch untereinander unumgänglich. Mittels Pendelheften, Telefonaten, 

Einzelgesprächen usw. wird eine regelmäßige Kommunikation zwischen Erziehern und 

Eltern sichergestellt. Der Erfolg dieser Maßnahmen spiegelt sich hier im guten Ergebnis 

wider. 

 

Die Teilnahme an Veranstaltungen der Tagesgruppe bejahten durchschnittlich 78% der 

Eltern, wobei eine Steigerung über den gesamten Berichtszeitraum zu beobachten ist. Die 

Erfolgsquote von 80% wurde lediglich im Jahr 2012 nicht erreicht. In den beiden 

darauffolgenden Jahren konnte ein Erfolg verzeichnet werden. Im letzten Berichtszeitraum 

(2006-2011) wurde aufgrund des Nichterreichens der Erfolgsquote angeregt, weitere Wege 

zu finden, die Eltern/ Familien zur Teilnahme an Veranstaltungen zu motivieren und 

Angebote zu schaffen, welche eine Teilnahme vereinfachen (kostengünstig, in der Nähe, 

günstige Uhrzeit auch für Berufstätige etc.). Offensichtlich wurden diese Faktoren 

berücksichtigt, da eine Optimierung des Ergebnisses erfolgte. 



4.13 Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Haben sie Vertrauen zum Bezugserzieher  

 ihres Kindes?“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die dargestellte Grafik zeigt, inwieweit die Eltern über die letzten drei Jahre hinweg 

Vertrauen zu den Bezugserziehern ihrer Kinder hatten. Das Ergebnis ist eindeutig: in jedem 

Berichtsjahr gaben die Eltern an, zu 100% ein Vertrauensverhältnis zu den Pädagogen der 

Tagesgruppe gehabt zu haben. 

Bedenkt man, dass nicht selten extrinsisch auf die Aufnahme in eine Tagesgruppe hingewirkt 

wird, ist es doch eine große Herausforderung für die Pädagogen, das Vertrauen der Eltern 

für sich zu gewinnen. Hier leistet das Team, wie hier bestätigt wird, sehr gute Arbeit, indem 

man den Eltern mit Wertschätzung und Offenheit begegnet. 
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4.14 Zufriedenheit der Klassenlehrer zum Indikator „ Zusammenarbeit mit den  

 Erziehern“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Bei diesem Indikator schätzten die Klassenlehrer die Kopperation mit den Pädagogen der 

Tagesgruppe ein. Die Erfolgsquote wurde bei 90% angesetzt. Diese konnte in jedem Jahr 

mit 10% übertroffen werden. Alle Lehrer gaben stets ein positives Ergebnis an. 

Geschuldet ist dieses gute Resultat dem regen Austausch zwischen Tagesgruppen- und 

schulischem Team. Auf verschiedenen Wegen findet ein regelmäßiger Austausch zwischen 

beiden Partnern statt (Gespräche, Teilnahme an Veranstaltungen, Hospitationen im 

Unterricht, Telefonate, Pendelhefte). Für die schulische und nicht zuletzt für die persönliche 

Entwicklung des Kindes ist in diesem Bereich eine enge Zusammenarbeit erforderlich. 

 

 



4.15 Zufriedenheit der Klassenlehrer zum Indikator „Hat die schulische Förderung in der  

 Tagesgruppe einen Beitrag zur schulischen Entwicklung des jungen Menschen  

geleistet?“ 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Im Jahr 2012 und 2013 waren 100% der Lehrer der Meinung, die Tagesgruppe leiste einen 

Beitrag zur schulischen Entwicklung des Kindes. 2014 vertraten diese Ansicht immerhin 

noch 95% der Befragten. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 80% wurde hier, wie auch 

in den Jahren 2006-2011, deutlich übertroffen. 

Da die Erledigung der Hausaufgaben ein wesentlicher Bestandteil des Tagesgruppenalltags 

ist, erkennen die Lehrer schon in diesem Bereich eine deutliche Verbesserung. Weiterhin übt 

die Tagesgruppe auch eine Kontrollfunktion hinsichtlich des regelmäßigen Schulbesuchs 

sowie der Vollständigkeit der Arbeitsmittel aus. Auch hier sind bei einigen Kindern 

Fortschritte erzielt worden, wie Lehrer bestätigten. Gleichwohl ist die schulische Entwicklung 

stets ein Themenschwerpunkt in der Elternarbeit. Dies beeinflusst das Ergebnis sicherlich 

zusätzlich durchaus positiv. 
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5.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 4. Qualitätskriteriums „Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr  

 auf die Hilfe der Tagesgruppe angewiesen“  

 

Bei diesem Qualitätskriterium schätzen sowohl die prozessverantwortlichen Pädagogen als 

auch die Kinder verschiedene Indikatoren ein, welche während der Hilfeform „Tagesgruppe“ 

(weiter-) entwickelt werden sollten. Diese sind mit entsprechender Erfolgsquote in 

nachfolgender Tabelle aufgeführt und erschienen als möglicher positiver Einflussfaktor auf 

eine persönliche Weiterentwicklung des Kindes als hilfreich. 

 

 
4. Ergebniskriterium: Die Familie und die jungen Menschen sind nicht mehr auf die Hilfe der 

Tagesgruppe angewiesen 
 

Indikatoren Erfolgsquote / Kennziffer Prüfinstrument 

notwendige positive familiäre Bindungen und 
Beziehungen hergestellt 

 

Mitarbeiter-
Fragebogen 

 

dem Kind Zuneigung zeigen 50% „häufig“ oder „immer“ 

regelmäßiger Kontakt zu den Erziehern 70% „häufig“ oder „immer“ 

positive Persönlichkeitsentwicklung  

realistische Selbstwahrnehmung 40% „häufig“ oder „immer“ 

realistische Fremdwahrnehmung 40% „häufig“ oder „immer“ 

Anwendung pos. Konfliktlösungsstrategien 40% „häufig“ oder „immer“ 

positive Interessen und Neigungen 40% „häufig“ oder „immer“ 

normgerechtes Sozialverhalten  Mitarbeiter-

Fragebogen; 
Fragebogen für 

das Kind 

keine Aggressivität gegenüber Anderen 50% „häufig“ oder „immer“ 

Einhaltung von Regeln und Normen der Gruppe 50% „häufig“ oder „immer“ 

gesunde körperliche Entwicklung  Mitarbeiter-
Fragebogen; 

Fragebogen für 

das Kind 

kein Alkoholkonsum 80% „häufig“ oder „immer“ 

kein Nikotinkonsum 80% „häufig“ oder „immer“ 

Ablösephase  

Mitarbeiter-

Fragebogen 

Es fand eine frühzeitige Planung bezüglich der 
Ablösephase mit allen Beteiligten statt. 

80% „ja“  

Es wurden für alle Beteiligten konkrete 

Vereinbarungen / Festlegungen bezüglich der 
inhaltlichen Gestaltung der Ablösephase getroffen. 

80% „ja“  

Gemeinsam mit dem Kind und den Eltern wurde 
während der Ablösephase nach Freizeitmöglich-

keiten im Sozialraum gesucht. 

80% „ja“  

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bezugserzieher 34 34 34    

Kinder 26 35 32    
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5.1  Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Eltern-Kind-Beziehung“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Pädagogen schätzten ein, dass Ø 62% der Eltern ihrem Kind „immer“ bzw. „häufig“ 

Zuneigung zeigen. Die Erfolgsquote wurde hier bei 50% angesetzt. Diese wurde stets 

erreicht.  

In den Jahren 2006-2011 wurde die Erfolgsquote mit Ø 48% verfehlt. Der Fokus wurde 

deshalb auf die Ressourcenaktivierung aller Beteiligten gelegt, um positive Erlebnisse sowie 

Annäherung untereinander zu ermöglichen. Offensichtlich ist dies gelungen. 

 

Mit Ø 71% Positivnennungen beschrieben die Pädagogen den regelmäßigen Kontakt zu den 

Eltern, betrachtet man den Gesamtzeitraum 2012-2014. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote 

wurde mit 70% datiert. Somit kann hier ein Erfolg verzeichnet werden. Betrachtet man 

allerdings jedes Jahr für sich, so ist festzustellen, dass 2012 eine knappe Verfehlung (3%) 

des gewünschten Ergebnisses eintrat. In den Folgejahren konnte dies schnell wieder 

korrigiert werden. Begründung für die Korrektur könnte die jährlich stattfindende QM-

Auswertung in den einzelnen Gruppen wie auch eine gruppenübergreifende 

Gesamtauswertung sein, in welcher auf Ressourcen und Entwicklungsmöglichkeiten 

hingewiesen wird. 

Grundlegend ist das positive Ergebnis beim Indikator „regelmäßiger Kontakt zu den 

Erziehern“ Bestätigung vorangegangener Auswertungen, bei welchen sich bereits eine 

tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen Tagesgruppe und Familie herauskristallisierte. Dabei 

ist erwähnenswert, dass es sich hier um eine Kontaktbeschreibung handelt, welche seitens 

der Eltern initiiert wurde. 



5.2 Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Persönlichkeitsent- 

 wicklung“ 
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Interpretation: 

 

Neu hinzugekommen bei der Auswertung ist bei diesem Kriterium die Einschätzung der 

„realistischen Selbst- und Fremdwahrnehmung“ durch den prozessverantwortlichen 

Pädagogen. Dies wurde zuvor im Team diskutiert und letztendlich als relevant für eine 

gelingende Entwicklung erachtet.  

Die Erfolgsquote wurde hierbei, wie auch bei nachfolgenden und bekannten Indikatoren 

„Anwendung positiver Konfliktlösungsstrategien“ und „positive Interessen und Neigungen“, 

mit 40% festgesetzt.  

Im Berichtszeitraum wurde durch das pädagogische Team eingeschätzt, dass kein Kind 

„immer“ über eine realistische Selbst- bzw. Fremdwahrnehmung verfügt. Weiter gab es an, 

dass bei Ø 39% der Kinder „häufig“ eine realistische Selbstwahrnehmung vorliege. Im 

„häufigen“ Besitz einer realistischen Fremdwahrnehmung erscheinen laut Bezugserziehern 

38% der Kinder. 

Beide Einschätzungen lassen das Aktivieren und Weiterentwickeln vorhandener Ressourcen 

in diesem Bereich zu. An Selbst- und Fremdwahrnehmung sollte künftig gemeinsam weiter 

gearbeitet werden. 

Auf dem Gebiet  „Anwendung positiver Konfliktlösungsstrategien“ konnte im Berichtszeitraum 

ebenfalls kein einrichtungsinterner Erfolg laut Pädagogen erzielt werden. Die Erfolgsquote 

wurde 2012 um 5%, in den Folgejahren um 11 bzw. 10% verfehlt. Auch in den Vorjahren lag 

der Durchschnittswert an Positivnennungen lediglich bei 28%. Hier muss im nächsten 

Berichtszeitraum über das Verändern der Erfolgsquote nachgedacht werden. Weiterhin gilt 

es als pädagogische Herausforderung, bei den Kindern Konfliktlösungsstrategien zu 

aktivieren und zu trainieren.  

 

Ein deutlicher Erfolg konnte bei der pädagogischen Einschätzung hinsichtlich „Kinder haben 

positive Interessen und Neigungen“ erzielt werden. Die Erfolgsquote wurde um 31% im Jahr 

2012, im Folgejahr um 22% und 2014 um 36% übertroffen. Hier zeigt sich, dass das 

Näherbringen von adäquaten Freizeitmöglichkeiten durch die Tagesgruppe sehr wichtig ist 

und gut angenommen wird. Weiterhin werden dabei auch die Eltern eingebunden. Durch 

Trainingseinheiten und  Teilnahme an Veranstaltungen in der Tagesgruppe erweitert sich 

das Repertoire an Beschäftigungsmöglichkeiten für die gesamte Familie. Das Einbinden ins 

regionale Vereinsleben wird in vielen Fällen ebenfalls durch die Tagesgruppenmitarbeiter 

unterstützt. Gute soziale Rahmenbedingungen und sinnvolle sowie vielfältige 

Beschäftigungsangebote können die Weiterentwicklung des Kindes durchaus positiv 

beeinflussen und werden seitens der Tagesgruppe stets gefördert.  



5.3 Einschätzung des Kindes und des Bezugserziehers zum Indikator  

 „normgerechtes Sozialverhalten“ 
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Interpretation: 

 

Im gesamten Berichtszeitraum sagten durchschnittlich 72% der Kinder aus, sie zeigen kein 

oder nur sehr selten aggressives Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen. Die Angaben der 

Bezugserzieher liegen mit durchschnittlich 59% deutlich unter diesem Wert. Dennoch konnte 

die Erfolgsquote von 50% erreicht werden. Differenzen im Ergebnis bei beiden 

Befragungsgruppen sind womöglich auf die unterschiedliche Wahrnehmung Kind vs. 

Erwachsener zurückzuführen.  

 

Ein relativ konform gehendes Ergebnis wurde bei der Einschätzung hinsichtlich der 

Regeleinhaltung getroffen, wobei Unterschiede zwischen der Antwortmöglichkeit „immer“ 

und „häufig“ erkennbar sind. Im Durchschnitt sagten 74% der Kinder aus, sie befolgten im 

Berichtszeitraum immer bzw. meistens die Regeln der Gruppe. Bestätigt wird dieses 

Ergebnis mit Ø 72% durch die Pädagogen. Gleichwohl gehen auch hier die Angaben 

betreffend „immer“- und „häufig“-Nennungen auseinander. Die einrichtungsinterne 

Erfolgsquote von 50% konnte erzielt werden. 

 

Kinder, die diese Hilfeform erhalten, haben häufig Schwierigkeiten mit dem Einhalten von 

Regeln bzw. mit der Anwendung adäquater Konfliktbewältigung. Dies macht sich besonders 

zu Beginn der Maßnahme bemerkbar. Das Ergebnis zeigt, dass Kinder beides relativ schnell 

durch Struktur und verschiedene weitere Methoden erlernen können. Die Positivnennungen 

beziehen sich zum größten Teil auf Kinder, welche schon über einen längeren Zeitraum die 

Tagesgruppe besuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.4 Einschätzung des Kindes und des Bezugserziehers zum Indikator „gesunde  

 körperliche Entwicklung“ 
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Interpretation: 

 

Hinsichtlich dies Indikators „gesunde körperliche Entwicklung“ wurde eine Veränderung im 

Befragungssystem vorgenommen. Da es in den Vorjahren zu Verwirrungen bei der Definition 

des Begriffs „Suchtmittel“ kam, wurde dieser auf den Konsum von Nikotin und Alkohol 

reduziert. Weiterhin werden nun beide Konsumierungsformen separat abgefragt, da 

durchaus nur der Konsum eines der beiden Mittel erfolgen kann. Eine positive Einstellung 

zum eigenen Körper ergibt sich aus der Nichtkonsumierung eben genannter Suchtmittel. 

Somit entfällt die Einschätzung zur Einstellung bezüglich des eigenen Körpers. 

 

Durchschnittlich sagten 96% der Kinder aus, sie konsumierten keinen Alkohol während der 

letzten 3 Jahre. Bestätigt werden konnte dieses Ergebnis durch die Angaben der Erzieher (Ø 

90%). Somit wurde die Erfolgsquote von 80% erreicht.  

 

Bei der Frage nach der Konsumierung von Nikotin gaben 91% der Kinder an, Nichtraucher 

zu sein. Laut pädagogischer Einschätzung rauchten während des gesamten 

Berichtszeitraumes Ø 88% der Kinder nicht. Hier konnte ebenfalls ein einrichtungsinterner 

Erfolg (über 80%) verzeichnet werden.  

 

Die positive Einstellung zum Körper wie auch das Führen einer gesunden Lebensweise 

werden oft zum Projektthema in der Tagesgruppe erklärt und finden im alltäglichen 

Geschehen Anwendung. Alle Gruppen treiben regelmäßig Sport oder bereiten gesunde 

Mahlzeiten zu, um die Kinder für eine gesunde Entwicklung des Körpers zu sensibilisieren. 

Ein weiterer Grund für das gute Ergebnis ist auch der Altersfaktor. Gerade in den letzten 

Jahren sind vorwiegend Grundschulkinder im teilstationären Bereich aufgenommen worden. 

Diese sind weniger am Konsumieren von Suchtmitteln interessiert und gelangen natürlich 

weniger an solche (Jugendschutzgesetz beim Kauf von Zigaretten und Alkohol und beim 

öffentlichen Konsum etc.). 

 

Trotzdem sehen die Pädagogen es als Aufgabe, weiterhin präventiv im Bereich 

Suchtmittelkonsum zu agieren. 

 

 

 

 



5.5 Einschätzung des Bezugserziehers zur Ablösephase 

 

 
 

Interpretation: 

 

Da im Berichtszeitraum 2006-2011 ein deutliches Verfehlen der Erfolgsquote eintrat, wurde 

mit den Mitarbeitern des teilstationären Bereiches hinsichtlich der Gestaltung von 

Ablöseprozessen in den letzten Jahren gearbeitet. In der Grafik ist eine Verbesserung der 

Planung und Gestaltung sehr deutlich.  

 

Im Jahr 2012 konnte kein Erfolg verzeichnet werden. Eine Zuwachs an Positivnennungen 

konnte im Folgejahr erreicht werden, wobei die Erfolgsquote hinsichtlich der Planung der 

Ablösephase um 9% verfehlt wurde. Die Erfolgsquote wurde mit 80% festgesetzt. 

Im Jahr 2014 war das Resultat sehr zufriedenstellend. Es fand zu 89% eine frühzeitige 

Planung der Ablösephase statt. Weiterhin wurden immer mit allen Beteiligten Festlegungen 

zur inhaltlichen Gestaltung der Ablösephase getroffen. 

 

Diese positive Tendenz gilt es zu halten bzw. zu optimieren. Regelmäßiger fachlicher 

Austausch und die Weiterentwicklung festgelegter Standards finden kontinuierlich statt.  
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Interpretation: 

 

Bei diesem Indikator wurde die Erfolgsquote mit 80% datiert. Allerdings muss hier 

berücksichtigt werden, dass die „nicht relevanten Antworten“ sich nicht negativ in der 

Auswertung niederschlagen. Dies könnte bei Kindern der Fall sein, die bereits Kenntnis über 

die Freizeitmöglichkeiten in ihrem Wohnbereich haben und diese nutzen oder bei Kindern, 

welche in eine stationäre Hilfeform gewechselt sind. Durchschnittlich wurde im 

Berichtszeitraum zu 58% mit den Eltern nach Freizeitmöglichkeiten im Sozialraum gesucht 

(berücksichtigt man die „nicht relevant“ Antworten als Positivnennung, so sind es 70%). 

 

Wie auch vorhergehend interpretiert, ist eine deutliche Optimierung des Ergebnisses über 

die letzten drei Jahre hinweg erkennbar. Gründe für Negativ-Nennungen können u.a. sein, 

dass das Kind für eine entsprechende Freizeitaktivität nicht motivierbar ist, die finanziellen 

Mittel der Familie nicht für das gewollte Angebot ausreichen oder es das gewünschte 

Angebot in der Region nicht verfügbar ist. 

 

Die Pädagogen werden diese positive Tendenz versuchen, weiter auszubauen. 



6.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

6. Qualitätskriteriums „Tagesgruppe ist die geeignete Hilfeform  

(Fehlbelegung vermeiden)“ 

 

Mittels dieses Kriteriums überprüft vordergründig der öffentliche Träger, ob die Hilfeform 

Tagesgruppe geeignet ist. Die dazugehörigen Indikatoren wie auch die Erfolgsquote legte 

der ASD des Landratsamtes Schmalkalden - Meiningen fest (s. Tabelle). 

 

 

6. Ergebnisqualitätskriterium: Heimerziehung/betreute Wohnform ist die geeignete  

Hilfeform (Fehlbelegung vermeiden) 

 

Indikatoren Erfolgsquote / Kennziffer Prüfinstrument 

Anteil von Abbrüchen vor Ablauf eines ¼ Jahres, 

die seit der Aufnahme nicht auf eine 

Verschlechterung der familiären Situation 

zurückzuführen sind 

unter 10% 

Berichtswesen 

Sozialplanung 

Landratsamt 

Schmalkalden-

Meiningen 

Anteil von Verlegungen in eine andere 

Einrichtung vor Ablauf eines ¼ Jahres, die seit 

der Aufnahme nicht auf eine Verschlechterung 

der familiären Situation zurückzuführen sind 

unter 10% 

Kinder verbleiben bis zum geplanten Ende oder 

Erfolg in der Einrichtung 
90% 

 

Als Kontrollmittel wird über die Abteilung Sozialplanung des Landkreises Schmalkalden – 

Meiningen jährlich ein gesondertes Berichtswesen gefordert. Einrichtungsintern wurde zur 

Erhebung der Daten lediglich eine Checkliste entwickelt.  

 

Im Folgenden sind die relevanten Daten, die auch jährlich an das Landratsamt übermittelt 

wurden, zusammengefasst: 

 

 Anteil von Abbrüchen vor 

Ablauf eines ¼ Jahres 

Anteil von Verlegungen in 

eine andere Einrichtung  vor 

Ablauf eines ¼ Jahres 

Kinder verbleiben bis zum 

geplanten Ende oder Erfolg 

in der Einrichtung 

 TG ZM TG SM TG 

Suhl 

TG ZM TG SM TG 

Suhl 

TG ZM TG SM TG 

Suhl 

2012 0% 6% 0% 0% 0% 0% 92% 89% 90% 

2013 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 94% 91% 

2014 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 94% 100% 

2015          

2016          

2017          

 

In allen drei Tagesgruppen (Suhl, Zella-Mehlis und Schmalkalden) sind Kinder aus dem 

Landkreis SM untergebracht. In Suhl sowie in Zella-Mehlis befinden sich weiterhin auch 

Kinder der Stadt Suhl. 

 

 

 



60 

Interpretation: 

 

Innerhalb des ersten Vierteljahres gab es lediglich in der Tagesgruppe Schmalkalden eine 

Maßnahme, welche frühzeitig wieder beendet wurde, betrachtet man den gesamten 

Berichtszeitraum. Weitere Hilfeabbrüche waren nicht zu verzeichnen. Hinsichtlich dieses 

Indikators verlief es im Berichtszeitraum durchaus erfolgreich. Mögliche Gründe für eine 

vorzeitige Entlassung können z. B. Umzug der Familie oder Kindeswohlgefährdung mit 

anschließender Fremdunterbringung sein.  

 

Ein durchgängig 100%iger Erfolg konnte beim Indikator „Anteil von Verlegungen in eine 

andere Einrichtung vor Ablauf eines Vierteljahres, die seit der Aufnahme nicht auf eine 

Verschlechterung der familiären Situation zurückzuführen sind“ verzeichnet werden. Es gab 

keine Verlegungen in andere Einrichtungen.  

 

Weiterhin verblieben durchschnittlich 94% der Tagesgruppenkinder bis zum geplanten Ende 

in dieser Hilfeform. Auch hier konnte die Erfolgsquote von 90% übertroffen werden.  

 

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Hilfeform Tagesgruppe für die im 

Berichtszeitraum aufgenommenen Kinder bzw. deren Familien die geeignete und 

notwendige Maßnahme war.  

 

 

 

 



7. Prozessqualität 

 

Im Rahmen des Qualitätsdialoges wurde jeder Träger dazu angehalten, die Prozesse näher 

zu betrachten, die die gemeinsam vereinbarten Ergebniskriterien und deren Indikatoren 

näher beeinflussen. Die Notwendigkeit der Festlegung einer Erfolgsquote wurde nicht 

gesehen.  

 

 

 

Prozessqualität 

 

Indikatoren Prüfinstrument 

Zusammenarbeit mit den Eltern 

Teamleiter-

Fragebogen 

 

regelmäßiger Kontakt zu den Eltern 

gute Zusammenarbeit mit den Eltern 

Zusammenarbeit mit Komplementäreinrichtungen 

gute Zusammenarbeit mit Kinder- und Jugendpsychiatrien 

gute Zusammenarbeit mit den Schulen 

Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

regelmäßiger Kontakt zu den Sozialarbeitern 

gute Zusammenarbeit in Krisensituationen 

Personalentwicklung, Betriebsklima 

angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen den Mitarbeitern 

angenehme Arbeitsatmosphäre zwischen Mitarbeitern und zusätzlichen 

Arbeitskräften (z. B. Praktikanten) 

Dokumentation 

rechtzeitiger Versand der Entwicklungsberichte 

vollständige und übersichtliche Aktenführung 

 

Die Einschätzungen wurden ausschließlich von den TeamleiterInnen vorgenommen. Die 

Schwierigkeit bei der Einschätzung besteht für die TeamleiterInnen darin, die Indikatoren von 

allen Einzelfällen der Gruppe auf einen Durchschnittswert zu abstrahieren. 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Teamleiter 3 3 3    
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7.1 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

 
 

Interpretation: 

 

Laut Angaben der Teamleiter hatten diese durchschnittlich 44% „immer“ und 56%  „häufig“ 

regelmäßigen Kontakt zu den Eltern, betrachtet man den gesamten Berichtszeitraum. Dieses 

gute Ergebnis konnte erzielt werden, weil die Elternarbeit einen wichtigen Baustein in der 

Arbeit der Tagesgruppe darstellt. Da die Kinder im elterlichen Haushalt leben, findet ein 

regelmäßiger Austausch zwischen Familie und den Pädagogen der Tagesgruppe statt. 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern erfolgte im Durchschnitt zu 78% gut, wobei eine 

Optimierung gerade im letzten Berichtsjahr erkennbar war. Hier ist zu erwähnen, dass es 

schon auch Differenzen zwischen Pädagogen und Eltern geben kann. Gerade in der 

Anfangszeit werden die Erzieher nicht als Hilfe, sondern viel mehr als Konkurrenz 

wahrgenommen. Ratschläge dann anzunehmen, fällt einigen Elternteilen schwer. Weiterhin 

geben sich die Pädagogen viel Mühe, um gemeinsame Angebote für Eltern und Kind zu 

organisieren. Diese werden manchmal nicht von den Angehörigen wahrgenommen, was für 

die Qualität der Kooperation zwischen Tagesgruppe und Familie hinderlich sein kann. Tritt 

dieser Fall ein, so sind rasch Alternativen zu schaffen. Für einen erfolgreichen Hilfeprozess 

ist eine gute Kooperation mit den Eltern unerlässlich. 



7.2 Zusammenarbeit mit Komplementäreinrichtungen 

 

 
 

Interpretation: 

 

Laut Aussage der Teamleiterinnen verlief die Kooperation mit Therapeuten gut (insgesamt 

100% Positivnennungen).  

Die Berührungspunkte zwischen Kinder- und Jugendpsychiatern und der Tagesgruppe sind 

allerdings weniger vorhanden, als im stationären Bereich. Hier koordiniert die 

Qualitätsbeauftragte jegliche Therapien. Im teilstationären Bereich sind in erster Linie die 

Eltern für die Begleitung einer Therapie verantwortlich. Punktuell werden zu Gesprächen die 

Bezugserzieher hinzugezogen, ein telefonischer Austausch findet regelmäßiger statt. 

 

Ebenfalls erfolgte eine gute Zusammenarbeit mit den Schulen (Ø 67% „häufig“ und 33% 

„immer“).  

Dieser Kooperationspartner ist für die Arbeit der Tagesgruppe sehr wichtig, wie im Punkt 3 

bereits erläutert wurde. Auf unterschiedlichen Wegen halten die Pädagogen regelmäßigen 

Kontakt zu den Lehrern.  
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7.3 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Die Teamleiter schätzten ein, dass Ø 56% regelmäßige Kontakthaltung zum ASD „immer“ 

vorlag; zu Ø 44 % war dies „häufig“ gegeben. In den Jahren 2012/2013 gaben 33% der 

Teamleiter an, sie arbeiteten „immer“ gut in Krisenzeiten mit dem Jugendamt zusammen; 

67% waren der Meinung, dass dies „häufig“ so gewesen sei. Im letzten Berichtsjahr 

schätzten alle Teamleiter ein, dass die Kooperation im Falle einer Krise zu 100% immer gut 

gelang.  

 

Hier wird deutlich, dass der enge Austausch zwischen Tagesgruppe und den ASD-

MitarbeiterInnen für den Hilfeverlauf eine wichtige Rolle spielt. Beide Kooperationspartner 

halten regelmäßigen Kontakt zueinander. Im Bereich Tagegsruppen arbeiten die Pädagogen 

ausschließlich mit den Jugendämtern Schmalkalden-Meiningen und Suhl zusammen. Diese 

langjährige Arbeitsbeziehung gewährleistet eine stabile, auf Vertrauen aufbauende und 

zielführende Maßnahmedurchführung. 



7.4 Personalentwicklung, Betriebsklima 

 

 
 

Interpretation 

 

Das Betriebsklima bewerteten die Teamleiterinnen im Team selbst als „häufig“ bzw. „immer“ 

angenehm. Eine deutliche Steigerung von „häufig“ auf „immer“ konnte im Berichtszeitraum 

erzielt werden. Weiterhin wurde eingeschätzt, dass die Zusammenarbeit mit zusätzlichen 

Arbeitskräften wie Technik, Praktikanten, Fahrern etc. überwiegend angenehm war. Im Jahr 

2012 war dies „häufig“ der Fall, 2014 „häufig“ und überwiegend „immer“. Lediglich 2013 war 

das Ergebnis durchwachsen („ab und zu“, „häufig“ und „immer“ mit je 33%).   

 

Eine gute Arbeitsatmosphäre ist gerade im Tagesgruppenbereich von großer Bedeutung, da 

in einem Team lediglich 2-3 Kollegen zusammen arbeiten. Durch regelmäßige 

Teamberatungen, Bereichsberatungen und Supervisionen wird Raum geschaffen, um sich 

und die eigene Arbeit zu reflektieren. Weiterhin können mögliche Konflikte zeitnah 

konstruktiv gelöst werden. Die Bereichsleiterin unterstützt dies durch (fachliche) Beratung. 
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7.5 Dokumentation 

 

 
 

Interpretation: 

 

Im Bereich der Tagesgruppen arbeiten die MitarbeiterInnen ähnlich wie im stationären 

Bereich nach dem Bezugserziehermodell; hier genannt prozessverantwortlicher Pädagoge. 

Dieser trägt für jegliche Prozesse seines Bezugskindes die Verantwortung. Berichterstellung, 

Aktenführung, Begleitung von Gesprächen etc. obliegt dem prozessverantwortlichen 

Pädagogen. Da diese Strukturen klar geregelt sind, konnte durch die Teamleiterin 

eingeschätzt werden, dass der Versand des Entwicklungsberichtes zu 67% „immer“ und zu 

33% „häufig“ rechtzeitig erfolgte. Eine deutliche Steigerung zum letzten 

Qualitätsentwicklungsbericht (45% „immer“-Angabe) wurde erreicht. Des Weiteren werden 

die Akten übersichtlich und vollständig vom prozessverantwortlichen Pädagogen (67% 

„häufig“ und 33% „immer“) geführt. Die ordentliche Aktenübersicht wird durch regelmäßige 

Kontrollen seitens der Bereichsleiterin sichergestellt. 
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8. Strukturqualität 

 

Ebenso wie bei der Prozessqualität sollen die freien Träger Aussagen zur Struktur ihrer 

Einrichtung treffen können. Hierbei wurde ebenfalls auf das Festsetzen einer Erfolgsquote 

verzichtet. Die Teamleiter jeder Tagesgruppe bewerten einmal jährlich die vorhandenen 

strukturellen Voraussetzungen. 
 

 

Strukturqualität 

 

Indikatoren Prüfinstrument 

Sachlich-materielle Voraussetzungen 

Teamleiter-

Fragebogen 

 

geeignete Ausstattung des Hausaufgabenzimmers 

geeignete Ausstattung der Gemeinschafts- und Spielbereiche 

geeignete Ausstattung des Büros 

geeignete technische Ausstattung (z. B. Computer) 

Personelle und fachliche Voraussetzungen 

geeignete Ausbildung der MitarbeiterInnen 

Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur Fort- und Weiterbildung 

geeignete Gruppenzusammensetzung (Problemlagen) 

geeigneter Personalschlüssel in Bezug auf Gruppengröße u. -zusammensetzung 

Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen 

zweckmäßige Hierarchieebenen 

gute Zusammenarbeit mit der Leitung 

gute Zusammenarbeit mit technischen Mitarbeitern 

Unterstützung in Krisensituationen durch die Leitung 

 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Teamleiter 3 3 3    



8.1 sachlich-materielle Voraussetzungen 
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Interpretation: 

 

Die geeignete Ausstattung der Hausaufgabenbereiche sowie die der Spiel- und 

Gemeinschaftsräume wurde 2012 und 2013 meistens als gegeben angesehen; eine 

Tagesgruppe war damit nur „ab und zu“ zufrieden (33%). Im Folgejahr 2014 konnte 

hinsichtlich beider Indikatoren eine Zufriedenheit einmal „immer“ erreicht werden und in zwei 

Tagesgruppen war dies „häufig“ der Fall.  

Grund für eine Verbesserung des Ergebnisses war eine räumliche Umstrukturierung in der 

Tagesgruppe Schmalkalden, wodurch ein Platzzuwachs erreicht wurde. In verschiedenen 

Bereichen des Hauses können die Kinder nun ungestört ihre Hausaufgaben erledigen und 

andere Kinder parallel dazu spielen, ohne dass jemanden Nachteile entstehen.  

 

Ein deutlicher Zuwachs an Positivnennungen wurde beim Indikator „geeignete Ausstattung 

der Büros“ ersichtlich. 2012 waren hier alle Tagegsruppen „häufig“ mit den Gegebenheiten 

zufrieden; 2013 konnte bei einer Teamleitereinschätzung schon eine Optimierung auf 

„immer“ zufrieden erzielt werden. Ein sehr gutes Ergebnis wurde im letzten Berichtsjahr 

erkennbar. Hier waren 67% der Teamleiterinnen der Meinung, die Ausstattung der Büros ist 

optimal, eine Tagesgruppe (33%) sagte aus, sie sei „häufig“ zufrieden.  

 

Im Bereich der technischen Ausstattungen war das Ergebnis durchwachsen. 2012 war eine 

Tagesgruppe „ab und zu“ zufrieden mit der vorhandenen Technik, die beiden weiteren 

Tagesgruppen zumindest „häufig“ bzw. „immer“. Gleiches Resultat wurde 2014 erzielt. 2013 

war laut Teamleitung eine Tagesgruppe mit der technischen Ausstattung „ab und zu“ 

zufrieden; die beiden anderen Standorte wurden seitens der Teamleiterin als sehr gut 

technisch ausgerüstet empfunden.  Hier sollte seitens der Einrichtung nochmal überprüft 

werden, ob Nachholebedarf bei der technischen Ausrüstung erforderlich ist. Im letzten 

Bericht waren gerade die letzten beiden Berichtsjahre (2010/2011) positiver ausgefallen. 

 

 

 



8.2 personelle und fachliche Voraussetzungen 
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Interpretation: 

 

Gute Ergebnisse konnten im Bereich der fachlichen Voraussetzungen und der Bereitschaft 

zur Teilnahme an Fortbildungen erzielt werden. Laut Einschätzung der Teamleitung war dies 

zu 100% „immer“ und „häufig“ der Fall, wobei die „immer“-Nennungen deutlich überwogen.  

Seitens der Leitung wird auf eine fachliche Weiterentwicklung des Teams großer Wert 

gelegt. Es werden im Jahr mehrere Inhouse-Veranstaltungen angeboten, die z.T. 

verpflichtend für die Mitabeiterinnen sind, um ein fachlich hohes Niveau zu halten. Weiterhin 

haben die Kollegen die Möglichkeit, sich individuell an Fortbildungen zu beteiligen, welche 

durch die Einrichtung finanziell wie auch materiell (Dienst-Kfz) unterstützt werden. Die 

Teilnahme an überregionalen Fachgruppentreffen wird ebenfalls gefördert. 

 

Die geeignete Gruppenzusammensetzung im Hinblick auf Problemlagen wurde 2012 wie 

2013 zu 67% als „häufig“ angesehen; zu 33% war dies „ab und zu“ der Fall. Eine 

Verbesserung machte sich 2014 bemerkbar. Hier schätzte eine Teamleitung ein, „immer“ 

zufrieden zu sein; zwei Teamleiterinnen sagten aus, dass die Gruppenzusammensetzung im 

im Hinblick auf Problemlagen „häufig“ als geeignet erscheint.  

Der Problemlagenfaktor kann bei Aufnahme in die Tagesgruppe meist nicht berücksichtigt 

werden. Jedes Kind bringt unterschiedlichste Voraussetzungen mit sich und entstammt aus 

einem Setting, dass dem eines anderen Kindes nicht gleichen muss. Somit liegt bei jedem 

Kind eine andere Ausgangsbasis und Arbeitsgrundlage vor. Es bedarf großem 

pädagogischem Geschick, die verschiedenen Problemlagen individuell zu behandeln und 

doch ein Gruppengefüge mit allen Charakteren herzustellen.  

Der Personalschlüssel erscheint laut Teamleitung hierbei im letzten Berichts jahr als „häufig“ 

geeignet (100%). Zuvor war das Ergebnis im Hinblick auf einen geeigneten 

Personalschlüssel in Bezug auf die Gruppengröße und deren Zusammensetzung eher 

durchwachsen. 2012 und 2013 war je eine Tagegsruppenleitung „ab und zu“ damit zufrieden. 

Im Jahr 2012 sagte je eine Teamleiterin, sie sehe den Personalschlüssel als „häufig“ bzw. 

„immer“ geeignet an, betrachte man die Gruppenkonstellation. 2013 waren zwei 

Teamleitungen „häufig“ mit e. g. zufrieden.  

Wie zuvor bereits erwähnt, ist es kaum möglich, vorweg die Besonderheiten eines Falles zu 

erkennen und sich genau auf diese einzustellen. Erst im Nachgang kann dazu eine 

realistische Einschätzung vorgenommen werden.  

 

 

 

 



8.3 Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen 
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Interpretation: 

 

Die Hierarchieebenen wie auch die Zufriedenheit mit der Kooperation mit Leitung wurde 

simultan sehr gut eingeschätzt (100% ige Zufriedenheit mit „immer“ Nennung; 2012 lediglich 

einmal je Indikator die Nennung „häufig“). Grund für das gute Ergebnis ist die konstante 

fachliche Beratung sowie die regelmäßige Teilnahme an Teamberatungen durch die 

Bereichsleitung. Punktuell nehmen auch die Geschäftsleitung sowie die Beauftragte für das 

QM an Team- und Bereichsberatungen teil. Desweiteren führt die Bereichsleiterin 

mindestens einmal im Jahr mit jedem Mitarbeiter ein Personalentwicklungsgespräch, um 

individuelle Probleme und Weiterentwicklungsmöglichkeiten zu besprechen. Weiterhin sind 

in der Gesamteinrichtung klare Strukturen vorhanden, welche Verantwortlichkeiten regeln. 

 

Eine gute Unterstützung in Krisensituationen durch die Leitung sahen durchschnittlich 44% 

der Teamleiterinnen als „immer“ gegeben an; 56% waren der Meinung, es sei „häufig“ der 

Fall gewesen. Möglicherweise ist dieses zwar gute Ergebnis darin begründet, dass die 

Bereichsleitung nicht immer vor Ort ist, wenn ein Problem (meist unvorhergesehen) sich 

darstellt. Dennoch haben die MitarbeiterInnen die Möglichkeit, ihre Leitung während der 

Tagesgruppenöffnungszeiten telefonsich zu kontaktieren. Außerhalb der Öffnungszeiten 

(bspw. bei Elternkontakten zu Hause) und wenn sich die Bereichsleiterin im Urlaub befindet, 

ist eine Rufbereitschaft durch Vertretungsdienste weiterer Leitungsmitglieder festgelegt.  

 

Die Zusammenarbeit mit technischen Mitarbeitern beschrieben die Teamleiterinnen ebenfalls 

als positiv. Absprachen werden unkompliziert getätigt; Reparaturen werden meist zeitnah 

umgesetzt. 

 

 

 

 

 



9. Zusammenfassung der Ergebnisse, Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

Insgesamt betrachtet ist die Entwicklung im Bereich der Tagesgruppen im Berichtszeitraum 

als positiv zu bewerten.  

 

Grundsätzlich scheinen sich die Kinder im Tagesgruppengeschehen wohl zu fühlen. Sie sind 

gut in die Gruppe integriert und nehmen gern an Angeboten teil. Seitens der Pädagogen wird 

ein gutes Miteinander fokussiert. Dies sollte künftig bebehalten werden. Ausbaufähig sind die 

Gestaltung der Freizeitaktivitäten bzw. die Mitbestimmung der Kinder dabei. Weiterhin sollte 

darüber nachgedacht werden - gemeinsam mit den Kindern - welche Möglichkeiten 

geschaffen werden können, damit die Kinder gerne die Tagesgruppe besuchen bzw. diese 

attraktiver für die Kinder ist. 

 

Im schulischen Bereich erzielen die Kinder zunehmend Fortschritte. Die Hausaufgaben 

werden erledigt, Verhalten und Mitarbeit verändern sich positiv. Die Tagesgruppe wirkt sich 

förderlich auf die schulische Entwicklung des Kindes aus. Sowohl die Kinder als auch Lehrer 

und Tagesgruppenpädagogen schätzten dies so ein. Wichtig ist hier, dass weiterhin die 

Eltern unterstützt und angeleitet werden, damit der Erfolg der Kinder anhält. Die Kooperation 

mit der Schule verläuft sehr positiv; dies gilt es beizubehalten. 

 

Weiterhin ist einzuschätzen, dass die Kooperation mit den Jugendämtern und weiteren 

Komplementärpartnern sehr gut verläuft. Besonders hervorzuheben ist die gute 

Zusammenarbeit zwischen ASD und Tagesgruppe sowie die Qualität der Verlaufsberichte. In 

Zukunft sollte dies so beibehalten werden. Hinsichtlich der Zufriedenheit mit den Zielen und 

ob diese im Nachgang als realistisch einzuschätzen sind, kommt ebenfalls ein positives 

Ergebnis zum Tragen. Allerdings ist das Resultat steigerungsfähig, was die Optimierung von 

„häufig“- auf „immer“-Nennungen anbelangt.  

 

Einen sehr wesentlichen Bestandteil der Tagesgruppenarbeit stellt die Elternarbeit dar. Sie 

ist für einen erfolgreichen Hilfeprozess unerlässlich. Diese ist im Berichtszeitraum als sehr 

gelungen einzuschätzen. Die Eltern haben Vertrauen zu den Erziehern und sind zufrieden 

mit der Zusammenarbeit. Im vorhergehenden Berichtszeitraum wurde darauf hingewiesen, 

künftig die Eltern hinsichtlich der Teilnahme an Veranstaltungen mehr zu aktivieren bzw. 

bessere Rahmenbedingungen für eine regelmäßige Teilnahme an Angeboten zu schaffen. 

Dies haben die MitarbeiterInnen der Tagesgruppen erfolgreich umgesetzt. Eltern beteiligen 

sich zunehmend an Veranstaltungen. Weiterhin sind die Art und der Umfang der 

Elternkontakte beizubehalten. Hier ist ebenfalls ein positives Ergebnis zu verzeichnen.  

 

Weiteres Resultat des Berichtes ist, dass diese Hilfeform die Entwicklung des Kindes auch 

außerhalb von Schule positiv beeinflusst. Es ist festzuhalten, dass Kinder zunehmend 

positive Neigungen entwickeln, sich sinnvoll in ihrer Freizeit beschäftigen und eine gesunde 

Einstellung zum eigenen Körper aufweisen. Das Trainieren von Konfliktlösungsstrategien 

sollte künftig weiter in den Fokus rücken.  

 

Hinsichtlich der Gestaltung der Ablösephase sind Optimierungen vorzuweisen. Die 

regelmäßige Reflektion eigener Prozesse und die jährliche QM-Auswertung  in den Teams 

führen hierbei zu wachsendem Erfolg. Daran sollte weiter gearbeitet werden. 
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Die Qualitätsentwicklung wird künftig weiter in dieser Form stattfinden. Im teilstationären 

Bereich wurde im letzten Jahr die Befragungsgruppe erweitert; Praktikanten erhalten nach 

Abschluss ihrer Praktika ebenfalls einen Fragebogen. Im nächsten Bericht findet diese 

Befragtengruppe Berücksichtigung.  

 

Wie auch im stationären Bereich wurden Fragebögen überarbeitet. Nur die Indikatoren 

werden erfasst, die real ausgewertet werden. Somit gestaltet sich das Qualitätssystem 

effektiver und ist weniger zeitintensiv.  

 

Für die Einrichtung stellt das Qualitätssystem sicher, sich stets weiterentwickeln zu können. 

Die kontinuierlichen Auswertungen in den Teams wie auch die Berichterstellung alle 3 Jahre 

geben Auskunft, welches Maß an Zufriedenheit bei allen am Hilfeprozess Beteiligten herrscht 

und ob die Hilfe und deren Gestaltung greift. So sind der Einrichtung stets Anhaltspunkte 

gegeben, sich weiterzuentwickeln oder Positives auszubauen.  

 

Mittlerweile ist das QM-System der Einrichtung fester Bestandteil des Arbeitsprozesses für 

die MitarbeiterInnen. 

 


