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„Wer kein Ziel hat, verfehlt den Weg.“ 
 
Abraham Lincoln 

 
 
 
 

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. 

 

Der Bericht gibt umfassend Auskunft darüber, inwieweit die in den Qualitätsdialogen 

vereinbarten Ergebnisqualitätskriterien im Berichtszeitraum 2006 bis 2011 in allen 

teilstationären Bereichen des Kinder- und Jugenddorfes Regenbogen umgesetzt wurden und 

die vereinbarten Ziele erreicht werden konnten. Gleichzeitig werden die Ursachen der 

vorliegenden Ergebnisse näher betrachtet.  

 

Der Bericht soll die Grundlage darstellen, 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.  Ausgangspunkt: Qualitätsdialog 2005 

 

Gemeinsam mit dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen sowie allen freien Trägern 
teilstationärer Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis wurden im Jahr 2005 im Rahmen eines 
Qualitätsdialoges Ergebniskriterien (sowie dazugehörige Indikatoren) festgelegt, die für alle 
freien Träger verbindliche Grundlage ihrer Qualitätsentwicklung darstellen sollen.  
 
Im Rahmen des Qualitätsdialoges wurden folgende Ergebniskriterien für die Tagesgruppen 
vereinbart: 
 
1. Integration junger Menschen in die bestehende Gruppe  
2. Entwicklungsfortschritte in der Schule  
3. Kundenzufriedenheit/Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten 

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

    angewiesen 

5. Ziele des Hilfeplanes werden erreicht (Zielerreichungsgrad) 

6. Tagesgruppe ist die geeignete Hilfeform (Fehlbelegung vermeiden) 

 
 
Für jedes einzelne Ergebnisqualitätskriterium wurden gemeinsam mehrere Indikatoren 
definiert, die das Kriterium zutreffend abbilden und näher veranschaulichen sollen: 
 

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 
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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 
 

 
 

Zwischen den Dialogpartnern (Jugendamt und freie Träger) wurde vereinbart, dass 

das einrichtungsinterne Qualitätssystem in der Lage sein muss, Aussagen zu diesen 

Ergebniskriterien und Ergebnisindikatoren (Auswahl) zu treffen. 

 

Jede teilstationäre Einrichtung wurde aufgefordert,  

• für jeden einzelnen Indikator (der verschiedenen Ergebnisqualitätskriterien) eine interne 

Erfolgsquote festzulegen:  einen Zielzustand, der mindestens erreicht werden soll (Soll-

Zustand), 

• Schlüsselprozesse zu definieren, die die Ergebniskriterien maßgeblich beeinflussen 

• Strukturen festzulegen, die die Prozesse begünstigen 

• Prüfinstrumente zu entwickeln, die geeignet sind, die Indikatoren zu erfassen sowie die 

Prozesse und Strukturen zu überprüfen 

 

Zudem sollten gemeinsam mit dem Jugendamt 

•  Vereinbarungen bezüglich des einheitlichen Hilfeplanrasters getroffen werden, 

• Vereinbarungen zum Berichtswesen (Aufbau Qualitätsentwicklungsbericht etc.)  

getroffen werden, 

• Wirksamkeitsdialoge (nach Vorlage des Qualitätsentwicklungsberichtes) geführt  

werden. 
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2.  Das System der Qualitätsentwicklung im teilstationären Bereich des Kinder-  

 und Jugenddorfes Regenbogen  

 

 

Ergebnisqualität  

 

Das System der Qualitätsentwicklung im teilstationären Bereich orientiert sich an den Ergeb-

niskriterien (sowie den dazugehörigen Indikatoren), die im Rahmen des Qualitätsdialoges 

zwischen dem Jugendamt Schmalkalden-Meiningen sowie den freien Trägern teilstationärer 

Jugendhilfeeinrichtungen im Landkreis im Jahr 2005 gemeinsam vereinbart wurden.  

 

Das System der Qualitätsentwicklung im teilstationären Bereich des Kinder- und Jugenddorf 

Regenbogen orientiert sich des Weiteren an der Differenzierung verschiedener Qualitäts-

ebenen und unterscheidet dabei zwischen Ergebnis-, Prozess- und Strukturqualität. Da 

im Rahmen des Qualitätsdialoges ausschließlich Kriterien für die Ergebnisqualität festgelegt 

wurden, liegt der Schwerpunkt des einrichtungsinternen Qualitätsentwicklungssystems auf 

der Einschätzung der Ergebnisqualität.  

 

Da Qualität keine beobachtbare Eigenschaft oder Beschaffenheit eines Objektes, sondern 

das Resultat einer Bewertung der Beschaffenheit eines Objektes ist, bevorzugt das 

Kinder- und Jugenddorf Regenbogen einen mehrdimensionalen Ansatz zur Einschätzung 

der Qualitätsentwicklung. Das bedeutet, dass die (Ergebnis-) Qualität von verschiedenen 

Personen bzw. Personengruppen bewertet wird. 

 

Der Vorteil dieses mehrdimensionalen Ansatzes liegt vor allem darin, dass verschiedene 

Personen(gruppen) das gleiche Merkmal einschätzen und auf diese Weise ein differenziertes 

Bild entsteht: so wird bspw. die schulische Entwicklung des Kindes vom Klassenlehrer, vom 

Bezugserzieher, vom Kind sowie von den Eltern eingeschätzt.  

 

 

Prozess- und Strukturqualität  

 

Prozess- und Strukturqualität werden ausschließlich vom Teamleiter eingeschätzt. 

 

Der Teamleiter dokumentiert zum Jahresende eine Einschätzung bezüglich der Prozess-

qualität innerhalb der Gruppe, die sich auf das Vorhandensein wichtiger Prozesse wie z. B.  

Partizipation der Kinder oder Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und anderen wichtigen 

Komplementäreinrichtungen bezieht.  

 

Ebenfalls zum Jahresende erfolgt durch den Teamleiter eine Einschätzung bezüglich der 

Strukturqualität innerhalb der Gruppe, die sich auf das Vorhandensein wichtiger Strukturen 

wie z. B. sachlich-materielle Voraussetzungen oder personell-fachliche Gegebenheiten 

bezieht.  

 

 

 

Sämtliche Dokumentationen der Qualitätsentwicklung (Erhebungsbögen, Einschätzungen, 

Checklisten) werden mit Hilfe des Programms Microsoft Excel codiert, statistisch aufbereitet 
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und anschließend im betreffenden Rahmen (z. B. gruppenintern, gruppenübergreifend, auf 

Leitungsebene oder mit dem Jugendamt) ausgewertet. 

 

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 
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3.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

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

 

Sämtliche Indikatoren des 1. Ergebnisqualitätskriteriums „Integration junger Menschen in die 

bestehende Gruppe“ werden sowohl vom Bezugserzieher des Kindes als auch vom Kind 

selbst eingeschätzt (siehe Übersicht). Die Übersicht gibt zudem Auskunft über die 

einrichtungsintern festgelegten Erfolgsquoten. 

 

Aufgrund der enormen Datenmengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden 

Indikatoren beschränken. Im Rahmen der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten 

erfasst (siehe erarbeitete Indikatoren unter Punkt 1). 

 

 
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“ 

 

Hinter den Wörtern „häufig“ bzw. „immer“ verbirgt sich die Fragebogenskalierung: in Bezug 

auf die jeweiligen Indikatoren wurde gefragt, inwieweit das betreffende Merkmal zutrifft – 

„immer“, „häufig“, „mal so / mal so“ (bzw. „ab und zu“), „selten“ oder „nie“. Der Antwortende 

wählt die zutreffende Kategorie (per Kreuz) aus. 

 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bezugserzieher 28 30 28 27 31 29 

Kinder 27 31 29 25 24 26 

 

Die deutlich höhere Zahl der befragten Erzieher in 2010 ist zu erklären, dass bei jeder 

Beendigung einer Maßnahme der Erzieher das Kind (oftmals im nachhinein) nochmals 

„bewertete“, bei den Kindern dies häufig nicht möglich war, da sie die Tagesgruppe bereits 

verlassen hatten (die verantwortliche Beauftragte für das Qualitätsmanagement befand sich 

lange Zeit in der Arbeitsunfähigkeit, Vertretungsregelungen führten zu Informations-

verlusten). Die relativ großen Stichproben führen letztlich zu verlässlichen und objektiven 

Angaben.  
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3.1  Einschätzungen des Bezugserziehers und des Kindes zum Indikator  

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

 

Im Berichtszeitraum schätzen die Bezugserzieher mit 76% ein, dass die Kinder Freunde in 

der Tagesgruppe haben. Auch die Kinder bestätigen dieses Ergebnis mit 82%. Die 

einrichtungsinterne Erfolgsquote in Höhe von 70% ist somit in diesem Bereich erreicht.  

 

Unterschiede in den Ergebnissen werden in der Differenzierung „immer“ und „häufig“ 

deutlich. Während die Kinder mit 61% angeben „immer“ Freunde in der Gruppe zu haben, 

schätzen dies die Erzieher mit nur 24% ein. Anlass hierfür können die verschiedenen 

inhaltlichen Wahrnehmungen zum Thema Freundschaft sein. Eine weitere Möglichkeit, dass 

die Kinder so deutlich häufiger angeben immer Freunde zu haben, kann der Umstand sein, 

dass sie in der Tagesgruppe auf „Gleichgesinnte“ treffen und erkennen, dass hier jedes Kind 

seine persönlichen Besonderheiten mitbringt. Hier ist das jeweilige Kind nicht der oder die 

„Auffällige“, wie vielleicht in Schule oder Elternhaus, sondern einer / eine unter anderen. Dies 

macht Freundschaften leichter möglich.  

 

Die Teilnahme der Kinder an Gruppenveranstaltungen wird durch die Bezugserzieher mit 

93% und durch die Kinder mit 79% eingeschätzt. Die Erfolgsquote von 80% ist im 

Durchschnitt der befragten Gruppen (Erzieher und Kinder) erreicht. 

 

Die Tages- und Ablaufstrukturen in den Tagesgruppen sind klar vorgegeben. Gruppen-

veranstaltungen werden mit den Kindern vorbereitet und in den Alltag integriert. Die hohe 

Beteiligung der Kinder aus Sicht der Erzieher ist mit der Anwesenheit der Kinder zu 

begründen, d.h. dass anwesende Kinder auch an Gruppenveranstaltungen teilnehmen. Nur 

in wenigen Ausnahmen beteiligen sich Kinder nicht an solchen Veranstaltungen. Gründe 

hierfür können stimmungsabhängig sein oder in noch nicht bewältigten Krisen liegen, die 

Einfluss auf die Tagesform nehmen. 

 

Auch wurde bei den Befragungen der Kinder deutlich, dass sich einige Kinder „schlechter“ 

darstellen als sie sind und entsprechend in der Befragung ihre Teilnahme an 

Veranstaltungen eher mit „häufig“ als mit „immer“ einschätzen.  
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3.2 Einschätzungen des Bezugserziehers und des Kindes zum Indikator  

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

 

Zum Indikator „…Kind hilft anderen Kindern der Gruppe“ schätzen die ErzieherInnen ein, 

dass durchschnittlich 66% der Tagesgruppenkinder immer bzw. häufig anderen Kindern in 

der Gruppe helfen. Damit wird die Erfolgsquote von 50% deutlich übererfüllt. 

 

Im Vergleich mit den Angaben der Kinder zeigt sich, dass sie ihre Hilfsbereitschaft mit nur 

40% „immer und häufig“ angeben. Rund 37% der Kinder wählten die Antwort „ab und zu 

helfe ich anderen Kindern der Gruppe“. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 50% wird 

nicht erreicht. 

 

Der Unterschied zwischen der Bewertung der ErzieherInnen und der Kinder ist in der 

unterschiedlichen Wahrnehmung begründet. Die Pädagogen beobachten die Kinder intensiv 

in allen Bereichen des Tagesgruppenalltages. Kinder dagegen schätzen oft nur einzelne 

Sequenzen ein, an die sie sich zum Zeitpunkt der Befragung bewusst erinnern. Auch ist zu 

beobachten, dass ein Teil der Kinder ungern zugibt, hilfsbereit zu sein. Manche Kinder 

bewerten diese Eigenschaft mit persönlicher Schwäche. Hier gilt es für die Pädagogen, 

gezielt am Selbstwert der Kinder zu arbeiten und positive Verstärker in der methodischen 

Arbeit zu nutzen. 

 

Ähnlich verhält es sich mit den Angaben zum Indikator das Kind „ist freundlich zu anderen 

Kindern der Gruppe“. Auch hier liegen die Werte der ErzieherInnen ( 72%; Erfolgsquote 

von 70% erreicht) deutlich über denen der Kinder ( 57%; Erfolgsquote von70 % nicht 

erreicht). Die Werte lassen sich ähnlich wie der vorherige Indikator interpretieren. 
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4.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 2. Qualitätskriteriums „Entwicklungsfortschritte in der Schule“ 

 

Die Indikatoren des 2. Ergebnisqualitätskriteriums „Entwicklungsfortschritte in der Schule“ 

werden ebenfalls vom Bezugserzieher sowie dem Kind eingeschätzt. Zusätzlich schätzt auch 

der Klassenlehrer bestimmte Indikatoren ein (siehe Übersicht). Die Übersicht gibt zusätzlich 

Auskunft über die einrichtungsintern festgelegten Erfolgsquoten. 

 

Aufgrund der enormen Datenmengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden 

Indikatoren beschränken. Im Rahmen der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten 

erfasst (siehe erarbeitete Indikatoren unter Punkt 1). 

 

 
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 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bezugserzieher 28 30 28 27 31 29 

Kinder 27 31 29 25 24 26 

Klassenlehrer 26 23 24 23 21 20 

 

Die relativ großen Stichproben führen letztlich zu verlässlichen und objektiven Angaben.  
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4.1 Präsenz der Kinder in der Schule  

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Die einrichtungsinterne Erfolgsquote wurde im Bereich der täglichen Präsenz in der Schule 

mit 5 unentschuldigten Fehltagen festgesetzt. Das Diagramm zeigt sehr deutlich, dass die 

Kinder, die eine Tagesgruppe besuchen, im Durchschnitt nur 1,9 unentschuldigte Fehltage 

pro Schuljahr aufzuweisen haben. 

 

Dieses Ergebnis ist sehr ermutigend, jedoch nicht selbstverständlich. Häufig werden Kinder 

in die Tagesgruppe aufgenommen, die sehr viele Fehltage in der Schule aufweisen und es 

Eltern nicht kontinuierlich gelingt, ihre Kinder zum regelmäßigen Schulbesuch zu motivieren. 

 

Aufgrund der engmaschigen Zusammenarbeit zwischen der Tagesgruppe und den Schulen 

und einer intensiven Unterstützung und Begleitung der Eltern im erzieherischen Umgang  mit 

ihrem Kind und den Kontakten zur Schule gelingt es, den Schulbesuch der Kinder zu 

stabilisieren und Schulverweigerung entgegen zu wirken. 

 

Es muss auch eingeschätzt werden, dass dies nicht zu 100% gelingt und nicht alle Kinder in 

der Tagesgruppe mit dieser Hilfeform erreicht werden können. Hier sind dann andere 

Hilfeformen angezeigt. 
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4.2  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: 

 

Die Bezugserzieher schätzen durchschnittlich mit 85% ein, dass die Kinder ihre Hausauf-

gaben / -arbeiten „immer“ bzw. „häufig“ erledigen. Der Wert der Kinder liegt ebenfalls bei 

85%. Unterschiede gibt es in den Angaben „immer“ und „häufig“. Die Pädagogen legen den 

Schwerpunkt auf häufig erledigte Hausaufgaben, die Kinder schätzen sich selbst so ein, 

dass sie immer ihre Hausaufgaben erledigen. Die Erfolgsquote von 80% wird erreicht. 

Für viele der Kinder, die in eine Tagesgruppe aufgenommen werden, ist es eine neue 

Erfahrung, zur Erledigung ihrer schulischen Aufgaben motiviert und konsequent begleitet zu 

werden. Die Kinder spüren die Resonanz darauf in der Schule sehr schnell. Zum Einen 

erlangen sie Erfolgserlebnisse (z.B. bessere Noten) und zum Anderen verringert sich häufig 

der Druck seitens der Lehrer (z.B. Ermahnungen, Eintragungen wegen fehlender 

Hausaufgaben entfallen).  

Die Klassenlehrer bewerten den Indikator „Erledigung der Hausaufgaben“ mit 89% positiv, 

d.h., dass sich dieser Bereich bei den Kindern sehr oder etwas verbessert hat bzw. nicht 

relevant war. Auch seitens der Klassenlehrer wird die Erfolgsquote von 80% erreicht. 

Die Rückmeldungen durch die Klassenlehrer zeigen, dass auch sie sehr schnell eine 

deutliche Veränderung bei den Kindern im Bereich Hausaufgabenerledigung spüren. Die 

Zusammenarbeit mit den Tagesgruppen ist häufig intensiv und engmaschig. Es ist auch zu 

beobachten, dass die Pädagogen zu Beginn einer Hilfe oft als Vermittler zwischen Schule 

und Eltern fungieren müssen, bis eine Annäherung wieder möglich ist. 

 

Der Indikator „das Hausaufgabenheft wird vom Kind geführt / es trägt die Hausaufgaben 

regelmäßig ein“ wird folgendermaßen eingeschätzt: die BezugserzieherInnen sagen, dass 

77% der Kinder ihre Hausaufgabenheft selbständig führen, die Kinder liegen bei 76% und die 

Klassenlehrer bei 73%. Die einrichtungsinterne Erfogsquote in Höhe von 70% wird in diesem 

Bereich erreicht bzw. übertroffen. 
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4.3  Einschätzungen des Bezugserziehers, des Kindes und des Klassenlehrers zum  

 Indikator „Verhaltensauffälligkeiten / Mitarbeit“ 
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Interpretation: 

 

Die Bewertungskriterien zu den Indikatoren „Verhaltensauffälligkeiten in der Schule“ und 

„Mitarbeit in der Schule“ im Hinblick auf das Erreichen der Erfolgsquote wurden durch die 

Befragten mit „nicht relevant (kein Problem)“, „sehr verbessert“ und „etwas verbessert“ 

angegeben. Die Erfolgsquote wurde in beiden Bereichen auf 70% festgelegt. 

Zu den Verhaltensauffälligkeiten in der Schule geben die BezugserzieherInnen an, dass es 

bei 71% der Kinder in Tagesgruppen zu einer Verbesserung des Verhaltens in der Schule 

kam. Die Kinder schätzen mit 82% in diesem Bereich eine Verbesserung ein. Mit 71% sehen 

auch die Klassenlehrer eine Verbesserung im Verhalten der Kinder durch den Besuch in der 

Tagesgruppe. Die Erfolgsquote wurde erreicht. 

In den Diagrammen wird sichtbar, dass die drei befragten Gruppen insbesondere „etwas 

verbessert“ angegeben haben. Dies bestätigt, dass Verhaltensauffälligkeiten bei Tagesgrup-

penbeginn in der Regel eine Rolle spielen und sich diese nicht schnell „sehr verbessern“. 

Schließlich ist das Verhalten internalisiert und in der Vergangenheit häufig erfolgreich / 

zielführend im Sinne der kindlichen Bedürfnisse gewesen. 

 

Einen Entwicklungsfortschritt in der Mitarbeit sehen die BezugserzieherInnen bei 78% der 

Kinder, 87% der Kinder geben an sich verbessert zu haben und die Lehrer schätzen ein, 

dass sich 70% der Kinder in den Tagesgruppen in der Mitarbeit positiv entwickeln. Auch hier 

gaben alle Befragten hauptsächlich eine leichte Verbesserung an. Die Erfolgsquote von 70% 

wurde seitens der Bezugserzieher und Kinder deutlich, seitens der Lehrer knapp erreicht. 

Insbesondere die Abweichungen zwischen der Erziehern und Lehrern fallen deutlich aus. 

Dies deutet auf unterschiedliche Wahrnehmungen von „Mitarbeit“ hin, wobei dem Erzieher 

die Einschätzung schwerer fallen sollte, da er in der Regel nicht im Unterricht dabei ist. 
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Die leichten aber bei allen Befragten spürbaren Verbesserungen, sowohl im Verhalten als 

auch in der Mitarbeit der Kinder in der Schule, lassen verschiedene Rückschlüsse zu. Wie 

bereits im Punkt 4.2 deutlich wird, trägt die Zusammenarbeit zwischen der Tagesgruppe, den 

Eltern, dem Kind und der Schule wesentlich dazu bei, eine Entspannung der schulischen 

Situation des Kindes herbeizuführen.  

Das kontinuierliche Hausaufgabentraining in der Tagesgruppe (Strukturierung des Prozesses 

und des Arbeitsplatzes), die Vorbereitung auf den Unterricht, die Kontrolle der Arbeits-

materialien und die Anleitung der Eltern in diesem Prozess sind eine Grundlage für 

erfolgreicheres Lernen der Kinder in der Schule.  

Ebenso trägt das soziale Lernen in der Gruppe dazu bei, dass sich die Kinder besser steuern 

lernen, Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie Ausdauer und Konzentration trainieren und 

Lösungsstrategien erwerben, die ihnen den Umgang in Krisensituationen ermöglichen. Die 

Übertragung dieser Kompetenzen in den Schulalltag ist eines der Ziele in der Tagesgrup-

penarbeit. 

Diese Faktoren führen in den meisten Fällen auch zu einer Verbesserung in der Mitarbeit 

und im Verhalten der Kinder in der Schule.   

 

 

4.4 Erreichung des Klassenzieles  

 

 
 

Interpretation: 

 

Im Bereich der Tagesgruppen im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen haben wir uns das 

Ziel gesetzt, dass 95% der Tagesgruppenkinder das jeweilige Klassenziel erreichen. Im 

Berichtszeitraum wurde dieses Ziel zu 98% erreicht. 

Ausschlaggebend hierfür sind unter anderem die unter den Punkten 4.1 - 4.3 ausgewerteten 

Ergebnisse. Bereits der Erfolg, dass Kinder die eine Tagesgruppe besuchen im Durchschnitt 
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des Berichtszeitraumes nur 1,9 unentschuldigte Fehltage pro Schuljahr aufweisen, ist 

beachtlich. Das weist darauf hin, dass die schulische Förderung des Kindes in der 

Tagesgruppe und die intensive Elternarbeit (Unterstützung und Anleitung im  Erziehungs-

verhalten) dazu beitragen, dass Kinder Erfolgserlebnisse erfahren, motivierter lernen können 

und die Erreichung des Klassenziels möglich wird.  

 

 

5.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

 3. Qualitätskriteriums „Zufriedenheit aller am Hilfeprozess Beteiligten 

 

Da die Anzahl der am Hilfeprozess Beteiligten sehr vielfältig sein kann, fällt die Unterteilung 

dieses Ergebnisqualitätskriteriums sehr differenziert aus. So wurden die Mitarbeiter des 

Jugendamtes, die Eltern, die Kinder, die Klassenlehrer sowie die Mitarbeiter der Einrichtung 

nach ihrer Zufriedenheit befragt. Aufgrund der Komplexität des einrichtungsinternen Systems 

der Qualitätsentwicklung werden derzeit noch keine weiteren Komplementärpartner (wie z. 

B. Psychologen, Therapeuten, Beratungsstellen) befragt. Dies ist in den nächsten Jahren 

geplant.  

Die Einschätzungen der Befragten beziehen sich in erster Linie auf die Zufriedenheit mit der 

Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugenddorf Regenbogen (Ausnahme: die befragten 

Mitarbeiter der Einrichtung schätzen die Zufriedenheit der Zusammenarbeit mit dem 

Jugendamt ein). Die Indikatoren (sowie die dazugehörigen Erfolgsquoten) sind der 

nachfolgenden Tabelle zu entnehmen. 

 

Aufgrund der enormen Datenmengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden 

Indikatoren beschränken. Im Rahmen der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten 

erfasst (siehe erarbeitete Indikatoren unter Punkt 1). 

 

 
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“ 
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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 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ASD Mitarbeiter 19 18 18 18 11 22 

Bezugserzieher 28 25 32 22 18 30 

Kinder 27 31 29 25 24 26 

Klassenlehrer 26 23 24 23 21 20 

Eltern 16 15 19 26 22 

 

Die Befragungen der ASD Mitarbeiter und der Bezugserzieher wurden nach einem Hilfeplan-

gespräch durchgeführt. Da das Ausfüllen des Fragebogens für die Mitarbeiter des 

Kinderdorfes obligatorisch ist (theoretisch 100% Rücklauf), lässt dies Rückschlüsse auf die 

Rücklaufquote der ASD Mitarbeiter zu (ca. 70%). Im Gegensatz zum stationären Bereich 

erfolgte während des gesamten Berichtszeitraumes auch die Befragung von ASD 

Mitarbeitern des Landkreises Schmalkalden-Meiningen. 

Aufgrund der Entwicklungsphase der Fragebögen in den Jahren 2006 und 2007 wurden die 

Auswertungen der Elternbefragungen in diesen Jahren zusammengelegt. 

 

Die relativ großen Stichproben führen letztlich zu verlässlichen und objektiven Angaben.  
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5.1 Zufriedenheit der ASD Mitarbeiter zum Indikator „gute Qualität der 

 Entwicklungsberichte“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die SozialarbeiterInnen des ASD zeigten sich mit der Qualität der Entwicklungsberichte im 

gesamten Berichtszeitraum zu 99% „immer“ oder „meistens“ zufrieden. Die Erfolgsquote in 

Höhe von 90% konnte somit erreicht werden.  

 

Das Diagramm zeigt im Berichtszeitraum deutlich einen kontinuierlichen Anstieg im Bereich 

„immer zufrieden“. Dieser Anstieg lässt den Schluss zu, dass sich zum Einen die Qualität der 

Hilfeplangespräche und die damit verbundenen Zielvereinbarungen (siehe Punkt 5.4), die in 

der Auswertung Grundlage der Entwicklungsberichte sind, verbessert hat und zum Anderen 

einrichtungsinterne Berichtsstrukturen und entsprechende Anleitung und Qualifikation der 

Mitarbeiter erfolgreich ein- und umgesetzt wurden. 
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5.2 Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum  

Indikator „Atmosphäre beim Hilfeplangespräch“ 
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Interpretation: 

 

Die Atmosphäre bei den Hilfeplangesprächen wird durch den ASD mit durchschnittlich 90% 

positiv bewertet. Die ErzieherInnen der Tagesgruppen schätzen die Gesprächsatmosphäre 

während der Hilfeplangespräche mit 86% positiv ein. Die Erfolgsquote wird somit bei den 

Erziehern nicht ganz erreicht. 

 

Meistens finden Hilfeplangespräche in der jeweiligen Gruppe statt. Nicht jede der 

Tagesgruppen verfügt über einen separaten Beratungsraum, in dem eine ruhige störungs-

freie Atmosphäre ermöglicht werden kann. Vereinzelt finden Gespräche auch im jeweiligen 

Amt statt.  

 

Neben den räumlichen Gegebenheiten ist auch immer die Tagesform der beteiligten Eltern 

und Kinder ein wesentlicher Einflussfaktor auf die Gesprächsatmosphäre. Hier liegt es im 

Geschick des ASD-Mitarbeiters und der Tagesgruppenpädagogen ggf. beruhigend und 

deeskalierend vorzugehen. 
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5.3 Zufriedenheit der Sozialarbeiter des ASD und der Erzieher zum  

Indikator „Kooperation“ 
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Interpretation: 

 

Die Zufriedenheit der ASD-Mitarbeiter mit der Kooperation der BezugserzieherInnen wird im 

Diagramm mit fast 100% sehr deutlich sichtbar. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote wurde 

hier auf 90% „sehr zufrieden mit der Kooperation“ festgesetzt.  

 

Seitens der ErzieherInnen liegt der Grad der Zufriedenheit im Bereich der Kooperation mit 

dem ASD bei durchschnittlich 85%. Hier wird die Erfolgsquote nicht erreicht. 

 

Die Unterschiede zwischen der Einschätzung des ASD und der BezugserzieherInnen kann in 

der Häufigkeit der Kontakte begründet liegen. Die ASD-Mitarbeiter kontaktieren die Bezugs-

erzieherInnen hauptsächlich im Zusammenhang mit den halbjährlich geplanten Hilfeplan-

gesprächen. Außerhalb dieses Prozesses finden nur sporadisch Kontakte statt.  

 

In Gesprächen mit den Mitarbeitern der Tagesgruppen zeigt sich, dass regelmäßigere 

Kontakte wünschenswert wären. Informationen zum Entwicklungsstand des Kindes und der 

Familie sowie in Krisensituationen gehen hauptsächlich von den BezugserzieherInnen der 

Tagesgruppen aus.  

 

Insgesamt betrachtet kann die Kooperation zwischen dem ASD und den Tagesgruppen als 

gut eingeschätzt werden. 
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5.4 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: 

 

Zur Zufriedenheit mit den Zielen und Vereinbarungen im Hilfeplan ( 99%) sowie der 

realistischen Ansetzung der Ziele für das Kind ( 96%) schätzen sowohl die Sozial-

arbeiterInnen des ASD als auch die ErzieherInnen der Tagesgruppen ein, dass sie in diesen 

beiden Pukten „immer“ und „meistens“ zufrieden mit den Vereinbarungen sind. Dieses 

Ergebnis ist sehr eindeutig und übereinstimmend. Die Erfolgsquote von 90% wird hier 

deutlich erfüllt. 

 

Möglich wird dieses Ergebnis durch die intensive Vorbereitung der Kinder und Eltern durch 

die ErzieherInnen der Tagesgruppen auf das Hilfeplangespräch (Einschätzung des Kindes, 

Reflektion des Hilfeprozesses mit den Eltern und Stand der Zielerreichung) und die 

Erstellung eines strukturierten Entwicklungsberichtes im Vorfeld.  

 

Die Einbeziehung der Eltern und Kinder in die Erarbeitung der Ziele ist der wesentliche 

Grundstein für ihre Mitarbeit im Hilfeprozess und somit für das Erreichen dieser Ziele.  
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5.5 Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Wie gefallen dir die Freizeitangebote der  

 Gruppe?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Zum Indikator „ Wie gefallen dir die Freizeitangebote der Tagesgruppe?“ schätzen die Kinder 

ein, dass ihnen die Angebote zu 85% „sehr gut“ oder „gut“ gefallen. Die Erfolgsquote von 

80% ist somit erreicht. 

 

Dieses Ergebnis konnte erreicht werden, da viele Freizeitangebote gemeinsam mit den 

Kindern geplant und vorbereitet werden. Dies ist Teil des sozialen Kompetenztrainings in der 

Tagesgruppe. Die Kinder erwerben nicht nur Fähigkeiten, um ihre Freizeit sinnvoll zu planen, 

sondern auch Kompromisse mit anderen Kindern zu schließen bzw. an Freizeitangeboten 

teilzunehmen, die sie sich selbst so nicht ausgesucht haben. Die Pädagogen achten darauf, 

dass alle Angebote dem Alter der Kinder angemessen sind. Gegebenenfalls erfolgt die Arbeit 

in Klein- und Kleinstgruppen. 
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5.6  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Mitbestimmung über die Freizeitangebote“  

 

 
 

Interpretation: 

 

Im Berichtszeitraum schätzen 84% der Kinder zum Indikator „Darfst du mit bestimmen, was 

in der Freizeit gemacht wird?“ ein, dass sie „immer“ ( 43%) oder „manchmal“ ( 41%) mit 

bestimmen können. Die Erfolgsquote von 80% ist erreicht. 

 

Dieses Qualitätskriterium unterliegt einer sehr individuellen Wahrnehmung des einzelnen 

Kindes. Ein Kind ist zufrieden, wenn es sich getraut hat, in der Gruppe seine Wünsche und 

Ideen zu äußern, und es ist auch zufrieden, wenn die Gruppe oder die Erzieher etwas 

anderes beschließen. Wieder andere Kinder sind ausgesprochen enttäuscht, wenn sie einen 

Vorschlag unterbreitet haben und dieser von der Gruppe nicht angenommen wird oder nicht 

realisierbar ist (z.B. Überschreitung des Bugets, langer Anfahrtsweg o.ä.). Ebenso gibt es 

Kinder, die die sich nur selten oder gar nicht an dem Prozess beteiligen wollen, mit zu 

entscheiden, was in der Freizeit unternommen werden kann / soll. Diese in den 

Entscheidungsprozess zu integrieren bedarf oft der intensiven Zuwendung und Motivation 

durch die Erzieher. 

Auch gibt es Entscheidungen zur Freizeit, die alleine durch die Erzieher getroffen werden, 

weil sie ein wesentlicher Bestandteil einer Lern- oder Trainingseinheit sind (z.B. 

Schwimmtraining).  

Insgesamt kann eingeschätzt werden, dass die Kinder intensiv und gezielt in derlei 

Entscheidungsprozesse einbezogen werden, denn auch das Treffen von Entscheidungen 

bzw. sich für die Gruppe und sich selbst Gedanken zu machen, was geeignet sein kann, um 

seine Freizeit aktiv, sinnvoll und abwechslungsreich zu gestalten, ist Teil des 

Kompetenztrainings in der Tagesgruppe. 
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5.7  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Kommst du mit den anderen Kindern  

 in deiner Gruppe gut klar? 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

80% der Kinder der Tagesgruppen schätzen ein, dass sie mit anderen Kindern der Gruppe 

gut klar kommen. Die gesetzte Erfolgsquote von 80% ist somit erreicht. 

 

In den Tagesgruppen treffen Kinder mit den unterschiedlichsten Charakteren und Lebens-

geschichten aufeinander. Einige von ihnen sind kaum in der Lage, die Form „Gruppe“ 

auszuhalten und deren Normen und Regeln anzuerkennen und einzuhalten. Hier liegt es am 

pädagogischen Geschick der MitarbeiterInnen, die Besonderheiten jedes Kindes zu erken-

nen und zu nutzen, um es individuell zu fördern und gleichzeitig in die Gruppe zu integrieren. 

Hierbei nutzen die Pädagogen auch die Kraft und Dynamik der Gruppe. 

 

Die Kinder erleben in den Gruppen sehr schnell Anerkennung und Wertschätzung durch die 

ErzieherInnen ebenso wie durch die anderen Kinder. Dies zuzulassen und anzunehmen 

bedeutet für viele Kinder einen längeren Entwicklungsabschnitt.  

 

Bei der Bewertung dieses Indikators spielt auch die aktuelle Gruppensituation und die 

Stellung des jeweiligen Kindes in der Gruppe eine wesentliche Rolle. Der Tag der Befragung 

ist immer auch eine Momentaufnahme, die durch schöne Erlebnisse und Erfahrungen in der 

Gruppe mit anderen Kindern genauso wie durch schwelende Konflikte zwischen den Kindern 

beeinflusst werden kann. 
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5.8  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Helfen dir die Erzieher, wenn du ein  

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

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Kinder schätzen sehr eindeutig ein, dass sie sich „immer“ oder „meistens“ mit Problemen 

an die ErzieherInnen wenden können (96%) und sich auf diese verlassen können (95%). 

Auch in diesem Bereich wurden die Erfolgsquoten von 90 % erreicht. 

 

Die Kinder finden in den Pädagogen verlässliche Ansprechpartner, die kontinuierlich zur 

Verfügung stehen. In den Tagesgruppen sind immer die gleichen Pädagogen für ihre 

Bezugskinder und deren Familien erreichbar. Dies erleichtert den Beziehungsaufbau sowohl 

zu den Kindern als auch zu ihren Eltern und Familien. Für viele der Tagesgruppenkinder sind 

die Pädagogen in der Gruppe über einen längeren Zeitraum die einzig stabilen Personen. 

Die Situation in den Familien ist oft von Partnerwechseln, Umzügen und Schulwechseln 

geprägt. Beziehungsabbrüche sind an der Tagesordnung.  

 

Die ErzieherInnen können die Kinder im gesamten Gruppenalltag beobachten und so 

Veränderungen im Verhalten der Kinder schnell feststellen und darauf reagieren. Diese Nähe 

zu den Kindern ermöglicht auch, gezielt und individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen 

Kindes abgestimmte Trainings und Übungseinheiten zu erarbeiten und durchzuführen. 
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5.9  Zufriedenheit der Kinder zum Indikator „Gehst du gerne in die Tagesgruppe?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

In die Auswertung zum 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 

wurde auf 80% festgesetzt. 

 

Im Berichtszeitraum gaben die Kinder mit 88% an, gerne in die Tagesgruppe zu gehen. Am 

häufigsten wurde die Antwort „ja, sehr gerne“ ausgewählt. Die Erfolgsquote wurde erreicht. 

 

Die Einschätzung der Kinder macht deutlich, das die Hilfeform Tagesgruppe von den 

meisten angenommen wird. Die Tatsache, dass sie weiterhin in ihrer Familie leben können 

und parallel dazu Unterstützung und Förderung erhalten, wirkt sich positiv aus. Die Kinder 

erleben, dass sie angenommen werden wie sie sind, und dass sie Hilfe und Unterstützung 

erhalten, z.B. in schulischen Angelegenheiten. Gleichzeitig erfahren sie konsequentes 

Erziehungsverhalten und Grenzsetzungen seitens der Pädagogen sowie klare Tages-

strukturen.  
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5.10.  Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Zusammenarbeit mit den Erziehern der  

 Tagesgruppe“ / „Akzeptanz der Erzieher ihnen gegenüber“ 

 

In der Auswertung der Elternbefragungen (Punkte 5.10 - 5.13) wurden die Daten der Jahre 

2006 / 2007 zusammengefasst, da in beiden Jahren nur ein geringer Rücklauf an 

Fragebögen durch die Eltern erfolgte (Implementierungsphase der Fragebögen). 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

99% der Eltern geben an, dass sie mit der Zusammenarbeit mit den ErzieherInnen der 

Tagesgruppen zufrieden sind („nicht relevant / kein Problem“, „sehr verbessert“, „etwas 

verbessert“). Ebenso fühlen sich 97 % durch die ErzieherInnen der Tagesgruppen akzeptiert. 

Die Erfolgsquoten in Höhe von 90 % wurden erreicht. 

 

Die positive Einschätzung der Eltern wird möglich, weil die Elternarbeit im Bereich der 

Tagesgruppen eine der tragenden Säulen darstellt. Aufgrund der Tatsache, dass die Tages-

gruppe eine familienunterstützende und -erhaltende Hilfe ist, kann sie ohne die Zusammen-

arbeit mit den Eltern bzw. Sorgeberechtigten nicht erfolgreich sein. 

 

Die Zusammenarbeit mit den Eltern reicht von regelmäßigen Hausbesuchen, Haustür-

gesprächen bei der Übergabe der Kinder, Einzelgesprächen in der Tagesgruppe, thema-

tischen Angeboten in der Gruppe, Beteiligung an Festen und Feiern bis hin zur Beteiligung 

am Gruppenalltag. Eltern erhalten die Möglichkeit, ihre Kinder in der Gruppe zu beobachten, 

zu begleiten und erzieherisches Verhalten unter Anleitung zu probieren und zu trainieren, um 

es dann ins häusliche Umfeld übertragen zu können.  
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5.11  Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Wurden ihre Erwartungen und Ziele mit in  

 den Hilfeplan aufgenommen?“ 

 

 

 
 

 

Interpretation: 

 

Die Eltern wurden befragt, inwieweit ihre Erwartungen und Ziele in den Hilfeplan aufge-

nommen wurden. 95% der Eltern gaben an, dass dies „immer“ bzw. „meistens“ geschieht. 

Diese Einschätzung deckt sich mit den Bewertungen der ASD-Mitarbeiter und der Bezugs-

erzieherInnen unter Punkt 5.4. 

 

Fühlen sich Eltern / Sorgeberechtigte ernstgenommen, sind sie für die Mitarbeit in der 

Tagesgruppe motiviert. Dies setzt eine positive Arbeitsbeziehung zwischen den 

ErzieherInnen und Eltern voraus, deren Aufbau in erster Linie durch die Bezugserzieher-

Innen erfolgt und viel Fingerspitzengefühl und Einfühlungsvermögen von den Pädagogen 

abverlangt. Mitunter fordert es auch Geduld, denn nicht allen Eltern gelingt es sofort, 

Beziehungen zuzulassen und Unterstützung durch die Pädagogen der Tagesgruppen 

anzunehmen. 

 

Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 90% wurde erreicht. 
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5.12 Zufriedenheit der Eltern zum Indikator „Sind sie über die Arbeit in der Tagesgruppe  

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

 

 
 

Interpretation: 

 

Zur Zufriedenheit bezüglich des Indikators „Sind sie über die Arbeit der Tagesgruppe 

informiert?“ geben 99% der Eltern an, dass sie sich „immer und meistens“ informiert fühlen 

(Erfolgsquote von 90% erreicht). Dieses eindeutige Ergebnis konnte erreicht werden, da die 

Pädagogen der Tagesgruppe die Eltern sowohl im persönlichen Gespräch als auch 

schriftlich über alle Situationen und Planungen zu jedem Kind und der Gruppe informieren. 

Detaillierte Informationen zum einzelnen Kind erfolgen über Pendelhefte und Einzel-

gespräche mit den Eltern (auch Hausbesuche). Dinge, die die gesamte Tagesgruppe 

betreffen, werden in Elternnachmittagen o.ä. Veranstaltungen, individuellem Kontakt und 

schriftlich (Elternbriefe, Jahresübersichten zu geplanten Veranstaltungen) weitergegeben. 

 

Zum Indikator „Nehmen sie an Veranstaltungen der Gruppe teil?“ schätzen 76% der Eltern 

ein, dass sie immer oder meistens an Veranstaltungen in der Tagesgruppe teilnehmen. Die 

gesetzte Erfolgsquote in Höhe von 80% konnte in diesem Bereich nicht erreicht werden.  

 

Hierfür kann es verschiedene Ursache geben. In der Befragung sind die Ergebnisse aller 

Tagesgruppen erfasst. Jede der Tagesgruppen hat eine eigene Veranstaltungskultur und 

Elternschaft. Während eine Gruppe mit Elternnachmittagen, an denen auch alle 

Geschwisterkinder teilnehmen können, gute Erfahrungen gemacht hat, kommen zu diesen 

Veranstaltungen in einer anderen Gruppe kaum Eltern, weil hier z.B. mehr berufstätige Eltern 

anzutreffen sind. Hier werden dann Elternabende angeboten.  

Wir haben auch festgestellt, dass die Teilnahme von Eltern an Veranstaltungen von ihren 

finanziellen Möglichkeiten abhängig sein kann. Während eine Tagesgruppe von den meisten 
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Eltern / Familien fußläufig erreichbar ist, ist bei einer anderen die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel notwendig. 

Nicht zu unterschätzen sind auch persönliche Befindlichkeiten unter den Eltern. Es ist zu 

beobachten, dass Eltern an Veranstaltungen nicht teilnehmen, weil eine andere Familie (z.B. 

aus dem Wohnumfeld) auch daran teilnehmen möchte und es zwischen den Erwachsenen 

Streitigkeiten gibt. 

Es ist einzuschätzen, dass mit den angebotenen Veranstaltungen in den Tagesgruppen aus 

den verschiedensten Gründen nicht alle Eltern erreicht werden können. Aufgabe der 

ErzieherInnen ist es und wird es bleiben, dies in ihrer Arbeit zu berücksichtigen und 

entsprechend andere Wege zu finden, um auch diese Eltern / Familien einzubeziehen. 

 

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

 ihres Kindes?“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Eltern wurden im Rahmen der Befragung gebeten einzuschätzen, inwieweit sie 

Vertrauen zum Bezugserzieher ihres Kindes haben. Hier gaben rund 97% der Befragten an, 

dass sie dem Bezugserzieher ihr Vertauen schenken. Dieses Ergebnis ist nicht selbst-

verständlich, betrachtet man die recht unterschiedlichen und komplexen Beweggründe der 

Eltern, einen Antrag auf Hilfe zur Erziehung zu stellen und einen Tagesgruppenplatz für ihr 

Kind in Anspruch zu nehmen. Nicht selten liegt hierbei auch ein Zwangskontext vor. 

Insbesondere diesen Eltern fällt es schwer, eine Arbeitsbeziehung zu den Pädagogen 

zuzulassen und Vertrauen zu gewinnen. Dies ist meist ein langfristiger Prozess, der von den 

Pädagogen viel Einfühlungsvermögen, Fingerspitzengefühl und methodisches Können 

abverlangt. Neutralität, Wertschätzung und Allparteilichkeit sind hier die Eckpfeiler eines 

erfolgreichen Beziehungsaufbaus. 
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5.14 Zufriedenheit der Klassenlehrer zum Indikator „ Zusammenarbeit mit den  

 Erziehern“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Klassenlehrer geben mit 96% an, dass sie mit der Zusammenarbeit mit der Tagesgruppe 

zufrieden sind („nicht relevant“, „sehr verbessert“, „etwas verbessert“). Die Erfolgsquote von 

90% ist erreicht. 

 

Die Zusammenarbeit zwischen Tagesgruppe und Klassenlehrern erfolgt auf verschiedenen 

Wegen. Sie reicht vom Führen eines Pendelheftes (Einbeziehung der Eltern), persönlichen 

Gesprächen in der Schule oder der Tagesgruppe, Hospitationen und Begleitungen im 

Unterricht bis hin zur gegenseitigen Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Schulfesten). Viele 

Klassenlehrer sind auch daran interessiert, an den Hilfeplangesprächen beteiligt zu werden. 

 

Zu Beginn der Hilfe „Tagesgruppe“ konnten wir beobachten, dass unsere Pädagogen in 

einigen Fällen „Vermittler“ zwischen Schule und Eltern darstellen. Zum Teil haben sich die 

Fronten verhärtet und lassen wenig Spielraum für konstruktive Lösungen. Auch erleben wir 

Eltern sehr unsicher und überfordert im Umgang mit der Institution Schule. Manch einer hat 

eigene, nicht optimale Erfahrungen aus seiner Schulzeit, die auf das Kind meist unbewusst 

übertragen werden, andere schaffen es nicht, mit den Anforderungen und Forderungen 

Schritt zu halten (sowohl finanziell als auch intellektuell). Hier ist die sachliche wie auch 

sensible Arbeit der Bezugserzieher gefordert, um eine gemeinsame Arbeitsbasis zu schaffen 

und so dem jeweiligen Kind Entwicklungschancen zu ermöglichen und den Verbleib in seiner 

Klasse / Schule zu ermöglichen bzw. einen erforderlichen Wechsel fachlich zu begleiten. 
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5.15 Zufriedenheit der Klassenlehrer zum Indikator „Hat die schulische Förderung in der  

 Tagesgruppe einen Beitrag zur schulischen Entwicklung des jungen Menschen  

geleistet?“ 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Ob die schulische Förderung in der Tagesgruppe einen Beitrag zur schulischen Entwicklung 

des jungen Menschen geleistet hat beantworten 95% der befragten Lehrer mit „ja, einen 

großen“ und „ja, einen kleinen“. Die Erfolgsquote von 80% konnte hier deutlich übertroffen 

werden. 

 

Es wird im Diagramm auch deutlich sichtbar, dass die meisten Antworten im Bereich „die 

schulische Förderung in der Tagesgruppe“ hat „ja, einen großen“ Beitrag zur schulischen 

Entwicklung des Kindes geleistet, liegen. Möglich wird diese Bewertung durch die enge 

Zusammenarbeit mit den Schulen und Klassen- sowie Fachlehrern unter Einbeziehung der 

Sorgeberechtigten.  

 

Das kontinuierliche Hausaufgabentraining, Kontrolle des regelmäßigen Schulbesuches sowie 

der Arbeitsmittel, entsprechende Rückmeldungen und Absprachen mit den Eltern führen oft 

zur Verbesserung der Leistungen und des Verhaltens der Kinder in der Schule (siehe Punkt 

4.1. - 4.4). Dies trägt insgesamt zur positiven schulischen Entwicklung der Kinder bei. 
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6.  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 Ergebnisqualitätskriterium stehen in erster Linie persönliche Merkmale der 

Kinder im Vordergrund, auf die während der Zeit in der Tagesgruppe seitens der Erzieher 

versucht wird, Einfluss zu nehmen (siehe Tabelle). Die Formulierung des Qualitätskriteriums 

erscheint im Vergleich zu den sich dahinter verbergenden Indikatoren insofern etwas 

unglücklich gewählt. Die Indikatoren dieses Ergebnisqualitätskriteriums werden allesamt vom 

Bezugserzieher sowie teilweise vom Kind eingeschätzt. Aufgrund der enormen Daten-

mengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden Indikatoren beschränken. Im Rahmen 

der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten erfasst. 

 

 
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“ 

Regelmäßige Teilnahme an 
Gruppenveranstaltungen 

60% „häufig“ oder „immer“ 

positive Persönlichkeitsentwicklung  

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 Alkohol, keine Drogen 80% „häufig“ oder „immer“ 

positive Einstellung zum eigenen Körper 50% „häufig“ oder „immer“ 

Ablösephase  

Mitarbeiter-
Fragebogen 

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

80% „ja“  

Die Eltern (ggf. andere wichtige Familienmitglieder) 
wurden während der Ablösephase verstärkt in die 
Arbeit der Tagesgruppe einbezogen. 

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 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Bezugserzieher 28 30 28 27 31 29 

Kinder 27 31 29 25 24 26 
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6.1  Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Eltern-Kind-Beziehung“ 

 

 
 

Interpretation: 

 

In der Befragung geben die BezugserzieherInnen an, dass 48% der Eltern „immer“ und 

„häufig“ ihrem Kind Zuneigung zeigen. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 50% wird 

knapp verfehlt. 

Die Ursache, dass es Eltern schwer fällt ihrem Kind Zuneigung zu zeigen, kann sein, dass 

sie selbst wenig oder keine Zuneigung / Zuwendung durch ihre Eltern erfahren haben und 

dieses „Wissen“ somit nicht weitergeben können. Ein anderer Grund kann darin liegen, dass 

das Kind, welches in der Tagesgruppe ist, in der Familie das auffälligste mehrerer 

Geschwister ist, also scheinbar die Probleme verursacht (Problemträger). Aufgrund der 

dadurch entstehenden Spannungen in der Familie gelingt es Eltern zeitweise nicht, positiv 

auf ihr Kind zuzugehen und es so anzunehmen, wie es ist. Teilweise reagieren sie mit 

Ablehnung und Gleichgültigkeit. 

Hier gilt es, in der Arbeit mit dem Kind und den Eltern eine Annäherung zu erreichen und 

positive Erlebnisse zu schaffen und Ressourcen aller Beteiligten in den Fokus zu setzen. 

 

„Regelmäßige Kontakte zu den Erziehern“ bescheinigen die BezugserzieherInnen den Eltern 

mit 70%. Die Erfolgsquote von 70% wird somit erreicht. 

Zu diesem Bewertungskriterium ist zu sagen, dass es sich hier nur um die Kontakte handelt, 

die von den Eltern ausgehen. Kontakte seitens der Erzieher zu den Eltern sind hier nicht 

inbegriffen. Unter diesem Aspekt ist die Höhe der Kontaktzahlen sehr positiv zu bewerten. 

Viele Eltern haben Schwierigkeiten, Kontakte zu anderen Personen, insbesondere 

Institutionen und Behörden zuzulassen und wahrzunehmen. Oft fühlen sie sich 

missverstanden, abgelehnt oder können sich nicht so äußern wie sie gerne wollen. Durch die 

wertschätzende und ressourcenorientierte Arbeitsweise der Pädagogen gelingt es, dass die 
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Eltern eine Arbeitsbeziehung zulassen können und zunehmend mehr Vertrauen gewinnen, 

was die Kontaktbereitschaft ihrerseits fördert (siehe auch Punkt 5.13). 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Unter Punkt 5.12 schätzen 76% der Eltern ein, dass sie „immer“ bzw. „häufig“ an 

Veranstaltungen der Tagesgruppe teilnehmen. Die Einschätzung der BezugserzieherInnen 

zur regelmäßigen Teilnahme der Eltern an Gruppenveranstaltungen liegt im Berichtszeitraum 

bei 70% „immer“ / „häufig“. Die Erfolgsquote von 60 % wird erreicht. 

 

Neben den bereits genannten möglichen Ursachen (5.12) beobachten die PädagogInnen in 

den Tagesgruppen, dass es stets sehr zuverlässige Eltern / Familien gibt, die ihre Teilnahme 

an den Veranstaltungen ermöglichen. Unter dieser Elternschaft entstehen zum Teil Kontakte, 

die sich im privaten Bereich fortsetzen. In den letzten Jahren sind auch mehr Eltern 

berufstätig. Sie können ihre Teilnahme an Veranstaltungen nicht immer gewährleisten. Hier 

werden andere Kontaktmöglichkeiten zu den Pädagogen und der Gruppe gewählt. 

Andererseits gibt es auch Eltern, die kaum zur Teilnahme an Veranstaltungen zu motivieren 

sind. Zum Teil liegt es an persönlichen Einschränkungen (z.B. Krankheit), aber auch an 

Befindlichkeiten zwischen Eltern / Familien. Vereinzelt sind auch Eltern zu beobachten, die 

nie an Veranstaltungen teilnehmen. Dieses Verhalten wirkt sich sehr belastend für die 

jeweiligen Kinder aus und kann bei ihnen zu Frustration und Enttäuschungen führen. Hier ist 

von den BezugserzieherInnen in der Arbeit mit den Kindern viel Einfühlungsvermögen und 

Sensibilität gefordert. 
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6.2 Einschätzung des Bezugserziehers zum Indikator „positive Persönlichkeitsent- 

 wicklung“ 
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Interpretation: 

 

Die BezugserzieherInnen bewerten die „Anwendung positiver Konfliktlösungsstrategien“ 

durch die Kinder mit 28% „häufig“. Die Erfolgsquote von 40% kann in diesem Bereich nicht 

erreicht werden. 

 

Mit den Kindern werden in der Tagesgruppe positive Konfliktlösungsstrategien erarbeitet. 

Dies erfolgt im Einzel- als auch im Gruppensetting. Die Anwendung dieser Strategien wird 

ebenfalls in den unterschiedlichen Situationen trainiert. Es kann eingeschätzt werden, dass 

die Anwendung des Erlernten im Rahmen der Tagesgruppe recht gut gelingt. Große 

Schwierigkeiten haben einzelne Kinder in der Anwendung ihres Wissens außerhalb der 

Tagesgruppe, d.h. in Schule, Freizeit und Elternhaus. 

 

Gründe hierfür können die äußeren Einflüsse sein, die in der jeweiligen Situation herrschen. 

In der Tagesgruppe ist stets ein Pädagoge in unmittelbarem Kontakt mit den Kindern. Er 

beobachtet die Situation und kann gegebenenfalls reagieren und eingreifen. Oft reichen in 

solchen Situationen kurze Hinweise an die Kinder und Lösungsstrategien sind für sie 

abrufbar. 

 

In der Schule, der Freizeit oder zu Hause, sind die Kinder Reizen, zum Teil auch Provo-

kationen anderer Personen ausgesetzt, die sie in Reaktionszwang bringen. Es gelingt ihnen 

ohne entsprechende Unterstützung nicht, ihr Wissen / ihre Strategien abzufragen und 

angemessen zu reagieren. 

 

In diesem Bereich muss der Fokus des pädagogischen Handelns zukünftig verstärkt auf das 

Training zur Anwendung von Konfliktlösungsmöglichkeiten und entsprechendem Kommuni-

kationstraining gelegt werden. 

 

Den Indikator „Kinder haben positive Interessen und Neigungen“ bewerten die Erzieher mit 

64% positiv („immer / häufig“). Die Erfolgsquote in Höhe von 40% ist deutlich erreicht. 

 

Die Kinder erfahren und erleben während ihrer Zeit in der Tagesgruppe verschiedenste 

Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung. Hierbei werden sie entsprechend ihrer Interessen in 

den Prozess der Planung, Vorbereitung und Durchführung einbezogen. Auch Eltern werden 

an diesen Prozessen beteiligt bzw. unterstützt, wenn sie die Interessen ihrer Kinder fördern 

(z.B. Anmeldung in Vereinen, Begleitung zum Training). Ebenso können Eltern im Rahmen 

der Gruppe üben, gemeinsam mit ihrem Kind mehr in Kontakt zu kommen und aktiv zu sein  

(z.B. begleitete Spielangebote, selbstständiges gemeinsames Spiel). Dies wirkt sich positiv 

auf die Entwicklung der Interessen und Neigungen der Kinder aus. Fühlen sie sich von ihren 

Eltern anerkannt und ernst genommen, gelingt es ihnen eher, negativen Einflüssen zu 

widerstehen.  
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6.3 Einschätzung des Kindes und des Bezugserziehers zum Indikator  

 „normgerechtes Sozialverhalten“ 
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Interpretation: 

 

Die Kinder schätzen zum Indikator „keine Aggressivität gegenüber anderen Mitmenschen“ 

mit durchschnittlich 58% ein, dass sie „immer“ bzw. „häufig“ keine Aggressionen zeigen. Die 

BezugserzieherInnen bewerten diesen Punkt ebenfalls mit durchschnittlich 58%. Die 

Erfolgsquote von 50% wurde erreicht.  

 

Das Ergebnis ist eindeutig übereinstimmend. Selbst die Differenzierung zwischen den 

Antworten „immer“ bzw. „häufig“ wurde im Durchschnitt gleich oft gewählt. 

 

Wenn ein Kind in einer Tagesgruppe aufgenommen wird, ist sein aggressives Verhalten 

gegenüber anderen Menschen häufig eine seiner Lösungsstrategien in schwierigen 

Situationen. Schnell lernt es in der Gruppe, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, 

Konflikte zu lösen. Die Tagesgruppe bietet den Kindern einen Rahmen diese Erfahrungen 

auszuprobieren. Aggressivität innerhalb der Gruppe verliert sich daher recht schnell. Die 

Anwendung im Alltag dagegen braucht mehr Zeit.  

 

Kinder, die bereits eine längere Zeit in der Tagesgruppe soziale Kompetenzen erworben und 

trainiert haben und bemüht sind, diese im Alltag anzuwenden, zeigen weniger Aggressionen 

gegenüber anderen Menschen.  

 

Die „Einhaltung von Regeln und Normen in der Gruppe“ werden von den Kindern mit 71% 

„immer“ und „häufig“ eingeschätzt. Auch die BezugserzieherInnen geben hier mit 75% eine 

positive Bewertung ab. Bei der Einschätzung dieses Indikators unterscheiden sich die 

Ergebnisse der Kinder und ErzieherInnen nur in der Differenzierung „immer“ und „häufig“.  

 

Während die Kinder beide Bewertungen einbezogen haben, geben die Erzieher fast 

ausschließlich „häufig“ an. Diese Differenzierung kann in der unterschiedlichen Wahr-

nehmung der beiden befragten Gruppen begründet sein.  

 

Auch Lehrern und Eltern gelingt es nicht immer anzuerkennen, dass die Kinder in der 

Tagesgruppe durchaus in der Lage sind, Regeln und Normen zu akzeptieren und 

einzuhalten. Ziel der Tagesgruppenarbeit ist es, diese Fähigkeit zu stabilisieren und die 

Kinder zu befähigen, diese auf andere Lebensbereiche zu übertragen. Andererseits 

betrachten die ErzieherInnen diesen Punkt realistisch. Ein Kind in der Tagesgruppe ist kaum 

in der Lage „immer“ alle Regeln und Normen einzuhalten. 
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6.4 Einschätzung des Kindes und des Bezugserziehers zum Indikator „gesunde  

 körperliche Entwicklung“ 
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Interpretation: 

 

Keine Suchtmittel wie Alkohol, Drogen oder Nikotin zu konsumieren geben 85% der Kinder 

an. Die ErzieherInnen schätzen diesen Punkt mit 90% ein. Die Erfolgsquote von 80% ist 

somit erreicht. 

 

Da bei der Befragung keine Differenzierung zwischen den verschiedenen Suchtmitteln 

erfolgte, war es insbesondere für einzelne Kinder nicht einfach diese Frage zu beantworten.  

 

In Gesprächen wurde deutlich, dass Drogen und Alkohol bei den Kindern, die eine 

Tagesgruppe besuchen, eher selten eine Rolle spielen. Das Rauchen hingegen schon eher. 

Allerdings muss auch eingeschätzt werden, dass die Kinder während der Zeit in der 

Tagesgruppe keinerlei Gelegenheit haben, Nikotin zu konsumieren. Ihre Angaben beziehen 

sich ausschließlich auf den privaten Bereich. Es ist auch zu beobachten, dass der Zugriff der 

Kinder auf Zigaretten in den Haushalten recht einfach ist. Viele Eltern rauchen und lassen 

Zigaretten offen in der Wohnung liegen. Insbesondere wird in vielen Haushalten in der 

Wohnung und im Beisein der Kinder geraucht. 

 

Aufgabe der Pädagogen ist es, die Kinder über die Gefahren des Rauchens und der 

Einnahme anderer Suchtmittel zu informieren und sie in ihrem Sebstbewusstsein so zu 

stärken, dass sie auf Suchtmittel aller Art verzichten lernen. Dies gelingt noch nicht 

kontinuierlich. Hier spielt die Vorbildwirkung der Eltern eine ausschlaggebende Rolle. 

 

Ein deutlicher Unterschied ist in der Einschätzung zum Indikator „positive Einstellung zum 

eigenen Körper“ sichtbar (Erfolgsquote wurde bei 50% festgesetzt). Während die Kinder hier 

mit durchschnittlich 83% angeben „immer“ und „häufig“ mit ihrem Körper zufrieden zu sein, 

beurteilen die BezugserzieherInnen dies nur mit 65%. 

 

Dies kann daran liegen, dass die Kinder in der Befragung, die immer einzeln stattfindet, eher 

davon überzeugt sind, dass sie, so wie sie sind, zufrieden mit sich sind. Natürlich ist auch 

denkbar, dass die Kinder gerade nicht in der 1:1-Befragungssituation zugeben möchten, mit 

eigenen körperlichen Merkmalen unzufrieden zu sein. Die Pädagogen dagegen beobachten 

die Kinder im Kontakt und Umgang mit anderen Kindern. Hier ist erkennbar, dass die Kinder, 

insbesondere Mädchen, sehr wohl darauf bedacht sind, wie sie aussehen und auf andere 

wirken. In diesen Situationen äußern oder zeigen sie recht deutlich, dass sie glauben nicht 

„perfekt“ zu sein. 
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6.5 Einschätzung des Bezugserziehers zur Ablösephase 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die frühzeitige Planung der Ablösephase gelang in den Tagesgruppen zu 46%. Die 

Erfolgsquote von 80% wurde deutlich verfehlt.  

 

Die Ablösephasen werden individuell mit allen Beteiligten (dem Kind, den Eltern, dem ASD) 

vorbereitet und begonnen. Dies kann auch bereits bis zu einem halben Jahr vor dem 

geplanten Abschluss der Hilfe sein. Hauptziel der Ablösephase ist, die Eltern in die Lage zu 

versetzen, alle Erziehungsaufgaben wieder in vollem Umfang selbstständig wahrzunehmen 

und die Kinder in ihr soziales Umfeld zu reintegrieren, d.h. Sport- und Freizeitmöglichkeiten 

zu prüfen und ggf. das Training / die Teilnahme während der Tagesgruppe zu beginnen und 

zu begleiten. Für die Eltern ist in dieser Phase eine verstärkte Beratung durch die Erzieher 

möglich. 

Im Berichtszeitraum ist festzustellen, dass es immer wieder zu eher „spontanen“ 

Beendigungen der Hilfe „Tagesgruppe“ gekommen ist (z. B. durch stationäre Unterbringung 

des Kindes, Umzug der Familie u.ä.). Hierauf kann nur schwer Einfluss genommen werden. 

 

„Es werden konkrete Vereinbarungen / Festlegungen für alle Beteiligten getroffen“ schätzen 

56% der Bezugserzieher mit „ja“ ein. Bei rund 29% der Familien ist dies nicht relevant (die 

Erfolgsquote von 80% wird somit erreicht). Dies kann der Fall sein, wenn die Zusammen-

arbeit mit den Eltern und dem Kind, sowie der Grad der Selbstständigkeit sowohl beim Kind 

als auch im Erziehungsverhalten der Eltern bereits sehr hoch ist und in der Ablösephase 

nicht mehr gesondert inhaltlich gestaltet werden muss. Der Fokus liegt hier in der 

Stabilisierung des Prozesses. In diesen Fällen sind die Ablösephasen auch maximal auf 3 

Monate festgesetzt. 
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In Anbetracht der hoch gesetzten Erfolgsquote und dem tatsächlich erreichten Ergebnis 

muss die Gestaltung und Planung der Ablösephase in den kommenden Jahren mehr  in den 

Fokus der Tagesgruppenarbeit rücken. Die Entwicklung von Standards kann hier hilfreich 

sein, ebenso der überregionale Austausch in Arbeitsgemeinschaften (Landesarbeits-

gemeinschaft Hilfen zur Erziehung, IGfH u.a.). 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die verstärkte Einbeziehung der Eltern in die Arbeit der Tagesgruppe während der 

Ablösephase gelingt nach Einschätzung der BezugserzieherInnen zu 41%. Bei 33% der 

Familien ist dies nicht relevant. Die einrichtungsinterne Erfolgsquote von 80% wird knapp 

verfehlt (Interpretation siehe oben). 

 

„Gemeinsam mit dem Kind und den Eltern wird nach Freizeitmöglichkeiten im Sozialraum 

gesucht“ ist mit 46% im Berichtszeitraum gelungen. In 36% der Fälle war dies nicht relevant 

(z.B. war das Kind bereits während der Tagesgruppe in einem Verein, AG o.ä. integriert). Die 

Erfolgsquote in Höhe von 80% kann als erreicht eingeschätzt werden. 

 

Bei den Kindern / Familien, wo es nicht gelungen ist eine angemessene Freizeitmöglichkeit 

zu installieren, sind verschiedene Ursachen möglich, z.B.: 

 das Kind war nicht für die bestehenden Angebote / Möglichkeiten motivierbar, 

 das, was das Kind interessiert, ist im Sozialraum nicht möglich / wird nicht angeboten, 

 Eltern / Familien sind finanziell nicht in der Lage, Beiträge / Gebühren regelmäßig zu 

bezahlen; entsprechende Fördermöglichkeiten lagen nicht vor. 
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7.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

5. Qualitätskriteriums „Ziele des Hilfeplanes werden erreicht“ 

 

Im Rahmen des 2005 geführten Qualitätsdialoges wurde vereinbart, ein für alle Träger 

vereinheitlichtes Hilfeplanraster zu erstellen, welches die Grundlage für die Überprüfung 

dieses Qualitätskriteriums darstellen sollte. Dieser Prozess wurde aus verschiedenen 

Gründen nach dem Qualitätsdialog 2005 nicht fortgeführt. Einige Träger äußerten Bedenken, 

dass die Auswertungen der Daten des Hilfeplanrasters zu nicht gerechtfertigten einrichtungs-

übergreifenden Vergleichen führen könnte. Aufgrund der reservierten Haltung der anderen 

Träger wurde die Entwicklung des Rasters (hauptsächlich vorangetrieben durch den 

damaligen ASD-Leiter Herrn Pfeiffer und Herrn Feistkorn) letztlich Anfang 2007 eingestellt. 

Der letzte Entwurfstand soll an dieser Stelle trotzdem präsentiert werden: 

Aus unserer Sicht ist es nach wie vor sinnvoll, generell das Bestreben zu haben, das 

Hilfeplanraster (und somit das gesamte Hilfeplanverfahren) weiter zu entwickeln. Ob es 

allerdings zu einer fallübergreifenden (oder sogar einrichtungsübergreifenden) Auswertung 

herangezogen werden sollte, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt 

werden. Zum einen sind die anderen Bestandteile des Qualitätsmanagements sehr arbeits-

aufwendig und zeitintensiv, sodass kein weiterer Aufwand entstehen sollte, zum anderen 

werden im Hilfeplanraster Ziele benannt, die bereits im bestehenden System der 

Qualitätsentwicklung erfasst werden (zumindest im Kinder- und Jugenddorf Regenbogen). 

 

Die AG § 78 SGB VIII im Landkreis Schmalkalden-Meiningen ist aus unserer Sicht der 

richtige Ort, um dieses Thema abschließend zu klären. 
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8.  Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten bezüglich des  

6. Qualitätskriteriums „Tagesgruppe ist die geeignete Hilfeform  

(Fehlbelegung vermeiden)“ 

 

Dieses Qualitätskriterium wurde maßgeblich vom öffentlichen Träger gefordert, da es in 

erster Linie dazu dienen sollte, Informationen über die Angemessenheit der gewählten 

Hilfeform zu gewinnen, um so ggf. den amtsinternen Prozess der Auswahl der notwendigen 

und geeigneten Hilfeform weiterzuentwickeln. Daher wurden auch die Indikatoren und die 

Erfolgsquote vom ASD festgelegt. 

 

 

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% 

 

Die Überprüfung der Indikatoren erfolgt über das jährlich von der Abteilung Sozialplanung 

des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen geforderte Berichtswesen. Aus diesem Grund 

ist sie kein Bestandteil des einrichtungsinternen Qualitätssystems. Es erfolgte lediglich die 

Entwicklung einer Checkliste, um die Daten jährlich zu erfassen. Die statistische Erhebung 

durch das Landratsamt wird seit 2005 durchgeführt, seit 2006 enthält sie auch die Abfrage 

nach der Fehlbelegung.  

 

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 ZM TG SM TG ZM TG SM 

2006 0% 0% 0% 0% 100% 90% 

2007 0% 0% 0% 0% 82% 93% 

2008 0% 0% 0% 0% 85% 80% 

2009 7% 0% 0% 0% 73% 93% 

2010 8% 0% 0% 0% 83% 95% 

2011 0% 0% 0% 0% 75% 100% 

 

Die jährlichen Meldungen im Rahmen des Berichtswesens an das Landratsamt erfolgen 

seitens des Kinder- und Jugenddorfes getrennt nach Tagesgruppe(n) Zella-Mehlis und 
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Tagesgruppe Schmalkalden. Bis 2007 gab es in Zella-Mehlis zwei Tagesgruppen. Aufgrund 

rückläufiger Bedarfe und erforderlicher anderweitiger Nutzung der Räumlichkeiten wurden 

die Tagesgruppen Anfang 2008 zusammengelegt. In den Tagesgruppe(n) Zella-Mehlis 

werden seit Bestehen auch Suhler Kinder betreut. Eine Trennung wird in der Auswertung 

vernachlässigt. 2011 wurden erstmals auch Kinder aus dem Landkreis Schmalkalden-

Meiningen in der Tagesgruppe Suhl betreut. 

 

Interpretation: 

 

Innerhalb des ersten Vierteljahres gab es in der Tagesgruppe Schmalkalden im 

Berichtszeitraum keinen Abbruch einer Hilfemaßnahme, in der Tagesgruppe Zella-Mehlis nur 

in den Jahren 2009 und 2010 (jeweils eine Maßnahme). Die Gründe dieser beiden Abbrüche 

(Todesfall bzw. Haftantritt eines Familienmitgliedes) waren unerwartet und nicht vorher-

sehbar und führten jeweils zur Fremdunterbringung. Die Verlegung in eine andere 

Einrichtung (hier: Tagesgruppe) erfolgte ebenfalls nicht, wobei dies nur zwischen Zella-

Mehlis und Suhl relevant sein könnte. 

 

Die vom Jugendamt gewählte Hilfeform war demnach immer notwendig und geeignet. Die 

Erfolgsquote konnte eingehalten werden. 

 

Bezüglich des Indikators „Kinder verbleiben bis zum geplanten Ende oder Erfolg in der 

Einrichtung (Tagesgruppe)“ wurde die Erfolgsquote seitens des Jugendamtes auf 90% 

festgesetzt. In der Tagesgruppe Schmalkalden konnte diese im Berichtszeitraum (abge-

sehen von 2008: 80%) stets erreicht werden und lag im Durchschnitt bei 92%. In den 

Tagesgruppe(n) Zella-Mehlis wurde die Erfolgsquote nur 2006 erreicht (100%) und lag im 

Durchschnitt im Berichtszeitraum bei 83%. 

 

Die unplanmäßig beendeten Maßnahmen wurden ins Verhältnis gesetzt zu allen 

Neuaufnahmen in dem betreffenden Jahr mit positivem Abschluss, zu allen Neuaufnahmen 

mit Weiterführung (im nächsten Jahr) und allen Fällen aus den Vorjahren, die im Berichtsjahr 

noch nicht abgeschlossen wurden. 

 

Bereits unter 6.5 (Einschätzung der Ablösephase) wurde auf die unplanmäßigen 

Beendigungen der Hilfe Tagesgruppe hingewiesen. Als Gründe sind vorrangig bestehende 

Kindeswohlgefährdungen und Umzug der Familie zu nennen. In der Regel soll mit der Hilfe 

„Tagesgruppe“ der Verbleib des Kindes im familiären Bezugsrahmen gesichert werden. Die 

Ergebnisse zeigen, dass dies nicht immer (trotz oder gerade wegen des „Eingreifens“ der 

Mitarbeiter) möglich ist. Im Bereich unserer Tagesgruppen gab es in den vergangenen 

Jahren (im Vergleich zum ambulanten und stationären Bereich sowie den Kindertages-

stätten) mit Abstand die meisten Fälle einer internen Bearbeitung nach § 8a SGB VIII.  
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9. 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.  

 

Aufgrund der großen Datenmengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden Indikatoren 

beschränken. Im Rahmen der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten erfasst (z. B. 

Partizipation der Kinder, Alltagsgestaltung und Erziehungsplanung). 

 

 

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 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Teamleiter 4 4 3 3 3 3 

 

Im Jahr 2008 wurden die beiden Tagesgruppen in Zella-Mehlis zusammengelegt. 
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9.1 Zusammenarbeit mit den Eltern 

 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die Teamleiterinnen schätzen ein, dass mit 56% „immer“ und 44% „häufig“ der „regelmäßige 

Kontakt zu den Eltern“ besteht. Die „Zusammenarbeit mit den Eltern“ wird mit 24% „immer“ 

und 76% „häufig“ gut bewertet. 

 

Die Elternarbeit ist neben der schulischen Förderung des Kindes und dem sozialen Lernen in 

der Gruppe einer der drei Hauptaufgaben der Hilfe Tagesgruppe. Dieser Bereich der Arbeit 

nahm im Berichtszeitraum zunehmend mehr Raum ein.  

 

Ebenso wichtig wie notwendig ist der regelmäßige Kontakt mit den Eltern aufgrund der 

Tatsache, dass die Kinder während des gesamten Hilfeprozesses im elterlichen Haushalt 

leben. Ziele zur Entwicklung und Förderung des Kindes sowie Veränderungen in Strukturen 

und Prozessen innerhalb der Familie sind daher nur im Zusammenspiel aller Beteiligten 

möglich. 

 

Den PädagogInnen in den Tagesgruppen ist die Elternarbeit im Berichtszeitraum sehr gut 

gelungen. Dies lässt sich auf den hohen fachlichen Standard und regelmäßige Qualifi-

kationen der MitarbeiterInnen zurückführen. 
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9.2 Zusammenarbeit mit Komplementäreinrichtungen 

 

 
 

Interpretation: 

 

74% „immer“ und 21% „häufig“ eine „gute Zusammenarbeit mit Kinder- und 

Jugendpsychiatrien“ attestieren die Teamleiterinnen ihren Tagesgruppen. 

 

Während im stationären Bereich unserer Einrichtung die Qualitätsbeauftragte mit der 

Koordination jeglicher Kontakte mit Kinder- und Jugendpsychiatrien beauftragt ist, sind im 

Bereich der Tagesgruppen die jeweiligen BezugserzieherInnen verantwortlich für die 

Koordination dieser Prozesse. 

 

In vielen Fällen erfolgt die Anregung zur Kontaktaufnahme mit einer Kinder- und 

Jugendpsychiatrie durch den behandelnden Hausarzt des Kindes, die Schule / den Mobilen 

Schulpsychologischen Dienst (MSD) oder das Sozialpädiatrische Zentrum Suhl (SPZ). Die 

Eltern werden bei Bedarf seitens der Tagesgruppe bei der Anmeldung ihres Kindes 

unterstützt und ggf. zu Gesprächen und Diagnostiken begleitet. Die Hauptverantwortung zur 

Kooperation mit den Kliniken bleibt grundsätzlich in der Verantwortung der Eltern. 

 

Auch die „Zusammenarbeit mit den Schulen“ bewerten die Teamleiter durchgehend positiv 

(35% „immer“ und 65% „häufig“ eine gute Zusammenarbeit).  

Im Berichtszeitraum wird deutlich, dass sich die langjährige, kontinuierliche Zusammenarbeit 

mit den beteiligten Schulen bewährt. Die Zusammenarbeit erfolgt auf verschiedene Weise, 

z.B. durch: 

 schriftliche Kontakte zu den Lehrern über ein Pendelheft, 

 telefonischer Kontakt, 
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 Gespräche in der Schule oder in der Tagesgruppe mit Lehrern und Eltern, 

 Hospitationen im Unterricht, 

 Begleitung bei außerschulischen Veranstaltungen durch den Bezugserzieher, 

 Beteiligung der Lehrer am Hilfeplangespräch, 

 Gruppenveranstaltungen der jeweiligen Klasse in der Tagesgruppe, die das Kind 

besucht, 

 bei Bedarf Teilnahme der Bezugserzieher an Elternabenden gemeinsam mit den Eltern. 

Als besonders effizient hat sich der regelmäßige Austausch zwischen den Bezugserziehern 

und den Lehrern erwiesen.  

 

 

9.3 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 

 

 
 

Interpretation: 

 

Nach Einschätzung der Teamleiter erfolgen 90% der Kontakte „immer“ und „häufig“ 

regelmäßig zum Sozialarbeiter des Jugendamtes. Die „Zusammenarbeit in Krisen-

situationen“ wird zu 100% mit „immer“ und „häufig“ als gut eingeschätzt. Diese Ergebnisse 

bestätigen auch die ASD-MitarbeiterInnen in ihren Bewertungen (siehe Punkt 5.3 

„Kooperation“). 

Die Tagesgruppen des Kinder- und Jugenddorf Regenbogen e.V. arbeiten ausschließlich mit 

dem Jugendamt des Landkreises Schmalkalden-Meiningen und der Stadt Suhl zusammen. 

Hier sind in den letzten Jahren stabile Strukturen und Arbeitsbeziehungen zwischen dem 

ASD und den MitarbeiterInnen der Tagesgruppe entstanden, die die Basis für eine 

gelungene und zielführende Zusammenarbeit, insbesondere in Krisensituationen, möglich 

machen.  
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9.4 Personalentwicklung, Betriebsklima 

 

 
 

Interpretation: 

 

Im Bereich Betriebsklima bewerten die Teamleiter die Atmosphäre zwischen den 

Mitarbeitern durchweg sehr positiv (95% „immer“).  

 

In den Tagesgruppen arbeiten stets zwei oder drei MitarbeiterInnen zusammen. Sie sind 

jeden Tag in der gleichen Zeit am selben Ort. Dies bietet nicht nur Kindern und ihren 

Familien Halt und Struktur, sondern ist auch ein ausschlaggebender Faktor in der 

Zusammenarbeit der MitarbeiterInnen. Kommunikation, klare Absprachen / Regeln, 

Empathie, Transparenz und Vertrauen sind hier wesentliche Arbeitsgrundlage. Dies erfordert 

von allen MitarbeiterInnen ein hohes Maß an Reflektionsfähigkeit und –bereitschaft. 

Unterstützend wirken hier fachliche Beratung durch die Bereichsleiterin, regelmäßige 

Supervision und teamübergreifende Bereichsberatungen.  

 

Auch die Arbeitsatmosphäre zwischen den Mitarbeitern und den zusätzlichen Arbeitskräften 

(z. B. Praktikanten, FSJ) schätzen die TeamleiterInnen mit 58% „immer“ angenehm und 42% 

„häufig“ angenehm ein. 
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9.5 Dokumentation 

 

 
 

Interpretation: 

 

Die MitarbeiterInnen der Tagesgruppen arbeiten nach dem Modell des prozessverant-

wortlichen Pädagogen (Bezugserzieher), das heißt, die Pädagogen sind verantwortlich für 

die Steuerung des Gesamtprozesses (Einzelfall). Sie koordinieren nach Absprache mit den 

Beteiligten die vereinbarten Gruppen- und Einzelsettings für Eltern, Kind und Familie im 

Rahmen der Tagesgruppe und sind für eine zeitnahe Dokumentation des Prozesses 

verantwortlich. Hierzu gehört auch der rechtzeitige Versand des Entwicklungsberichtes an 

den ASD. Nach Einschätzung der TeamleiterInnen gelingt das den PädagogInnen zu 96% 

„immer“ (45%) und „häufig“ (51%).  

 

Dass der rechtzeitige Versand des Entwicklungsberichtes (mindestens 14 Tage vor dem 

vereinbarten Hilfeplangespräch / HPG) nicht zu 100% immer möglich ist, hat verschiedene 

Ursachen. Da in den Hilfeplangesprächen selten ein Folgetermin (genaues Datum) 

vereinbart wird, sondern nur der Monat in dem das Gespräch stattfinden soll, vergeben die 

SozialarbeiterInnen des ASD eher kurzfristig einen Termin für das Hilfeplangespräch. Die 

Zeit zwischen dieser Terminvergabe und dem Gespräch ist z.T. kürzer als 14 Tage. Ebenso 

gelingt es aufgrund von anderen Umständen (z.B. Vorbereitung mit den Eltern und dem Kind 

auf das HPG, Krankheit / Urlaub) nicht immer, den Bericht rechtzeitig zu erarbeiten und 

zuzusenden. Die Kontrolle des Berichtswesens obliegt der Bereichsleitung. 

 

Die vollständige und übersichtliche Aktenführung gelingt den MitarbeiterInnen zu 100% 

„immer“ und „häufig“. Klare Strukturen und Regelungen, die im Rahmen der 

Bereichsberatungen erarbeitet und überprüft werden, haben sich bewährt. 
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10. Strukturqualität 

 

Die Strukturqualität ist neben der Prozess- und Ergebnisqualität ein wesentlicher Qualitäts-

aspekt der pädagogischen Arbeit. Strukturqualität beschreibt den Grad, in dem die 

strukturellen Merkmale geeignet sind, die mit der pädagogischen Arbeit verbundenen 

Aufgaben zu erfüllen. 

Sie ist zum einen gekennzeichnet durch bauliche, technische und personelle Bedingungen - 

zum Beispiel Gebäude, Lage, Räumlichkeiten und die technische Ausstattung der Gruppen. 

Zum anderen sind weitere wesentliche Merkmale die Qualifikation der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter sowie der Aus- / Weiterbildungsstand der Pädagogen.  

Die Strukturqualität beeinflusst maßgeblich das erreichbare Niveau der Prozess- und der 

Ergebnisqualität. 

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

zu betrachten, die die gemeinsam vereinbarten Ergebniskriterien (und deren Indikatoren) 

sowie die wesentlichen Prozesse (und deren Indikatoren) näher beeinflussen. Die 

Notwendigkeit der Festlegung einer Erfolgsquote wurde nicht gesehen.  

Aufgrund der großen Datenmengen werden wir uns im Bericht auf die folgenden Indikatoren 

beschränken. Im Rahmen der einzelnen Befragungen wurden mehr Daten erfasst (z. B. das 

Vorhandensein freizeitpädagogischer Möglichkeiten). 

 

 

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 

 

Die Einschätzungen wurden ausschließlich von den TeamleiterInnen vorgenommen. Die 

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

Einzelfällen auf einen Durchschnittswert zu abstrahieren. 

 

Stichprobengröße / Anzahl der Befragten bzw. Rücklaufquote im Berichtszeitraum 

 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Teamleiter 4 4 3 3 3 3 

Im Jahr 2008 wurden die beiden Tagesgruppen in Zella-Mehlis zusammengelegt. 
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10.1 sachlich-materielle Voraussetzungen 
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Interpretation: 

 

Bei der Einrichtung der Tagesgruppen wurde sehr auf die Qualität und zum Teil auch auf das 

Design des Materials geachtet. Diese Eigenschaften sind nicht gleichbedeutend mit der 

Einschätzung, ob ein Gegenstand auch für seine Funktion geeignet erscheint. Mit 81% wird 

die Ausstattung der Hausaufgabenzimmer in den Tagesgruppen als geeignet eingeschätzt. 

Hier muss ergänzt werden, dass in einer Tagegruppe kein separater Raum als 

Hausaufgabenzimmer zur Verfügung steht, sondern die Arbeitsplätze für die Kinder ins 

Gesamtraumkonzept integriert wurden (nach Umzug der Gruppe 2006). Das spielt in der 

Bewertung keine unwesentliche Rolle. 

 

Die Ausstattung der Spielzimmer / Spielbereiche in den Tagesgruppen wird durch die 

Teamleiter mit 78% als geeignet angesehen. Hier wird in der Auswertung der 

Befragungsergebnisse eine deutliche Abnahme der Zufriedenheit mit den Gegebenheiten 

sichtbar. Ursache hierfür kann ebenfalls die räumliche Umgestaltung aufgrund baulicher 

Veränderungen sein, die zu einer deutlichen Einschränkung der Raumnutzung führte (Ende 

2008 zog der Mutter-Kind-Bereich in das Sozialpädagogische Zentrum Schmalkalden, 

welches zu räumlichen Einschnitten bei der Tagesgruppe führte). 

 

Die Ausstattung der Büros wird mit 92% (immer / häufig) und die technische Ausstattung mit 

86% (immer / häufig) als geeignet bewertet. Diese Ergebnisse sind im gesamten Berichts-

zeitraum gleichbleibend stabil.  

 

Wie bereits erwähnt, wurde bei der Ausstattung der Tagesgruppen und somit auch der Büros 

seitens des Trägers stets auf qualitativ hochwertiges Mobiliar geachtet. Diese Investition 

zahlt sich mit Sicht auf die Haltbarkeit / Langlebigkeit aus. Neuinvestitionen waren im 

Berichtszeitraum fast ausschließlich im Bereich der technischen Ausrüstung erforderlich.  
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10.2 personelle und fachliche Voraussetzungen 
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Interpretation: 

 

Im Bereich der personellen und fachlichen Voraussetzungen geben die TeamleiterInnen an, 

dass die Ausbildung der MitarbeiterInnen in den Tagesgruppen zu 100% „immer und häufig“ 

geeignet ist. Es werden ausschließlich ErzieherInnen und SozialpädagogInnen beschäftigt. 

 

Die Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur Fort- und Weiterbildung wird mit 94% (immer / 

häufig) sehr positiv eingeschätzt. Hier wurden sowohl interne (sind für alle MitarbeiterInnen 

verpflichtend) als auch externe und berufsbegleitende Angebote einbezogen.  

 

Die Ausbildungsqualität und Bereitschaft zur Fort- und Weiterbildung machen die hohe 

Fachlichkeit in der Arbeit der Tagesgruppen aus.  

 

Neben der geeigneten Ausbildung und der Bereitschaft der MitarbeiterInnen zur Fort- und 

Weiterbildung haben auch die Gruppenzusammensetzung und der geeignete Personal-

schlüssel in Bezug auf Gruppengröße und -zusammensetzung einen wesentlichen Einfluss 

auf die Qualität der Leistung „Tagesgruppe“. 

 

Hier sehen die TeamleiterInnen die Gruppenzusammensetzung mit 85% als geeignet an. 

Aufgrund der Gegebenheiten (2 Jugendämter belegen je 2 Gruppen) ist die Zuordnung eines 

Kindes in eine Gruppe meist durch seinen Lebensort vorgegeben. Eine Gruppenzusammen-

setzung nach gegebener Problemlage ist kaum möglich. Auch sind die „Problemlagen“ im 

Vorfeld nicht immer bekannt oder treten nach Aufnahme des Kindes in eine Tagesgruppe gar 

nicht oder in veränderter Form auf.  

 

Aufgabe der Fachkräfte in den Gruppen ist es, sich auf diese Kinder einzustellen und 

entsprechende Konzepte zur individuellen Förderung der Kinder zu entwickeln. Hierbei 

erfolgt die Beratung seitens der Bereichsleitung. 

 

Den Personalschlüssel in Bezug auf die Gruppengröße und -zusammensetzung erachten die 

TeamleiterInnen zu 92% als geeignet. Er entspricht den Vorgaben (fachlichen Empfeh-

lungen) des Thüringer Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit. 
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10.3 Arbeitsorganisation / Zufriedenheit der MitarbeiterInnen 
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Interpretation: 

 

Bezüglich der Zweckmäßigkeit der Hierarchieebenen wird eingeschätzt, dass diese zu 96% 

als „immer und häufig“ geeignet angesehen werden. Die Zusammenarbeit mit der Leitung 

wird zu 100% „immer und häufig“ als gut bewertet und die Unterstützung durch die Leitung in 

Krisensituationen erfolgt zu 96%. 

 

Zu diesem Ergebnis tragen 14-tägige Teamberatungen (Teilnahme der Bereichsleiterin), 

Fallberatungen, regelmäßige Supervision und Bereichsberatungen bei.  

 

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die einmal jährlich stattfindenden Personalentwicklungs-

gespräche mit der Bereichsleiterin. In diesen Gesprächen werden mit jedem Mitarbeiter / 

jeder Mitarbeiterin Ressourcen erarbeitet und Ziele vereinbart, um persönliche und fachliche 

Kompetenzen zu fördern und weiter zu entwickeln. Hier findet sich auch der Raum, bei 

Bedarf über persönliche Situationen zu sprechen. Neben diesen regelmäßigen Gesprächen 

sind jeder Zeit individuelle Termine mit der Bereichsleiterin oder dem Leiter der Einrichtung 

möglich. 

 

Die Bereichsleitung ist für die Tagesgruppen nicht immer persönlich erreichbar oder vor Ort, 

um Fragen und Probleme zu klären. Es besteht jedoch eine telefonische Rufbereitschaft 

während der Tagesgruppenöffnungszeiten.  

 

Der Bereich der Zusammenarbeit mit den technischen Mitarbeitern wird durch die Teamleiter 

ebenfalls durchgehend positiv eingeschätzt (92%). Für die Gewährleistung eines reibungs-

losen Arbeitsalltages ist diese Zusammenarbeit unerlässlich und wird durch die pädago-

gischen MitarbeiterInnen  sehr geschätzt. Notwendige Absprachen erfolgen zwischen den 

MitarbeiterInnen auf kurzem Dienstweg. Nicht in allen Tagesgruppen stehen ausreichend 

technische MitarbeiterInnen zur Seite.  
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11. Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Die Entwicklung im Bereich der Tagesgruppen verlief im Berichtszeitraum 2006 bis 2011 

insgesamt sehr positiv.  

 

Die Kinder fühlen sich wohl und gehen gerne in die Gruppe. Sie beteiligen sich aktiv an 

Freizeitangeboten, da sie stets in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. In diesem 

Bereich ist die Weiterentwicklung von Beteiligungsprozessen voranzutreiben. Insbesondere 

unter Berücksichtigung der aktuellen Altersstrukturen in den Gruppenzusammensetzungen 

(7 – 16 jährige Kinder in einer Gruppe). 

 

Es kann eingeschätzt werden, dass die schulische Förderung in der Tagesgruppe gelingt. 

Fehlzeiten treten deutlich weniger auf, die Mitarbeitsbereitschaft und das Verhalten 

verbessern sich und die Erledigung von Hausaufgaben und –arbeiten wurde von allen 

Beteiligten positiv bewertet. Möglich wird dies durch die engmaschige Zusammenarbeit aller 

Beteiligten und der intensiven Unterstützung der Eltern durch die PädagogInnen. 

 

Ebenfalls positiv wird die Zusammenarbeit mit den Jugendämtern und Komplementär-

partnern (Schulen, Kliniken) von allen Beteiligten eingeschätzt. Vor allem die Mitarbeiter des 

ASD bewerten die Zusammenarbeit mit den Tagesgruppen über den gesamten 

Berichtszeitraum sehr positiv. Zukünftig kann die Zusammenarbeit außerhalb des 

Hilfeplanprozesses intensiviert werden. 

 

Die Befragung der Eltern zeigt, dass sie mit der Zusammenarbeit mit den MitarbeiterInnen 

der Tagesgruppen sehr zufrieden sind. Sie gaben an, stets informiert zu sein und sich 

akzeptiert zu fühlen. Deutlich wird jedoch auch, dass die Teilnahme der Eltern an 

Gruppenveranstaltungen nicht zufriedenstellend ist. Dies bewerten sowohl die Eltern selbst, 

als auch die BezugserzieherInnen und TeamleiterInnen gleichermaßen unbefiedigend. Es ist 

hier erforderlich, intensiv nach Ursachen zu forschen und die Eltern in diesen Prozess 

einzubeziehen. Nur so kann eine Neuorientierung und Verbesserung in diesem Bereich 

erreicht werden. 

 

Nicht optimal ist die Gestaltung der Ablösephase zu bewerten. Hier gelang es im 

Berichtszeitraum nicht kontinuierlich den Prozess frühzeitig zu planen und entsprechende 

Vereinbarungen und Festlegungen mit allen Beteiligten zu treffen. Insbesondere die 

Befähigung der Eltern, die Erziehungsverantwortung wieder voll in die eigenen Hände zu 

übernehmen muss zukünftig mehr in den Fokus der Elternarbeit, im Rahmen der 

Ablösephase, rücken.  

 

Die MitarbeiterInnen der Tagesgruppen sind mit den Rahmenbedingungen ihrer Arbeit sehr 

zufrieden. Dies wirkt sich auf die Arbeit in den Tagesgruppen positiv aus. 

 

Insgesamt ist einzuschätzen, dass die Arbeit in den Tagesgruppen ein qualitativ hohes 

Niveau erreicht hat, das es zu stabilisieren und weiterzuentwickeln gilt. In diesem 

Zusammenhang kann im Qualitätsdialog in verschiedenen Bereichen die einrichtungsinterne 

Erfolgsquote erhöht werden. 
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12. Schlussfolgerungen und Ausblick 

 

Welche Schlussfolgerungen lassen sich aus den Ergebnissen und Auswertungen ziehen? In 

jedem Fall sind die dargestellten Ergebnisse sehr vielschichtig, aufschlussreich und 

interessant. 

 

Nach unserem Kenntnisstand ist dies der erste Bericht im Landkreis, in dem sich eine 

Jugendhilfeeinrichtung derart umfassend und detailliert selbst reflektiert und bewertet. 

 

Sehr beachtlich ist unserer Ansicht nach, dass viele Ergebnisse und Indikatoren über den 

gesamten Berichtszeitraum (6 Jahre) hinweg auf die verschiedenen Personengruppen 

bezogen sehr stabil sind. Zudem sind die Unterschiede zwischen den befragten Gruppen 

(Kinder, Erzieher, Lehrer, etc.) oftmals nicht gravierend. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die 

Fragebögen vergleichsweise objektive Instrumente darstellen. 

 

Die 2005 durch die Bereichsleitung festgelegten Erfolgsquoten für die einzelnen Indikatoren 

haben sich in der Praxis als realistisches, aber trotzdem herausforderndes Ziel etabliert. 

Insofern wird es hier an den Werten nur geringfügige Änderungen (Erhöhungen) geben. 

 

Das gesamte Qualitätsmanagementsystem hat sich im Laufe der letzten Jahre gut bewährt, 

es ist im Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verankert. Erinnerungen an 

durchzuführende Befragungen sind kaum notwendig. 

 

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die regelmäßigen Auswertungen zu einem 

Arbeitsinstrument geworden, welches Ihnen Rückmeldung über Ihr eigenes Handeln 

verschafft. Die einrichtungsinterne Auswertung und Interpretation der Daten ist in den 

nächsten Jahren noch weiterzuentwickeln. Während in diesem Bericht die Daten aller 

Tagesgruppen zusammengefasst wurden, werden die Ergebnisse intern hauptsächlich 

gruppenspezifisch ausgewertet. 

 

Die Ergebnisse der Auswertungen dienen als Grundlage für Veränderungen im Kinder- und 

Jugenddorf Regenbogen, im kleinen wie im großen. Dies wird z. B. an der Verbesserung der 

Einschätzung bestimmter Strukturen und Prozesse sichtbar. 

 

Trotz aller positiven Ergebnisse wurde festgestellt, dass die Durchführung der Befragungen, 

die Dateneingabe sowie die Erstellung von Auswertungen und Berichten sehr zeitaufwendig 

sind. Aus diesem Grund erfolgte pünktlich mit Beginn des neuen Berichtszeitraums 2012 

eine Überarbeitung der Fragebogeninstrumente, mit dem Ergebnis, dass ab 2012 

ausschließlich die Indikatoren erfasst werden, auf die in diesem Bericht eingegangen wurde 

(sowie einige wenige neue, die bisher noch nicht erfasst wurden). 

 

Unabhängig von der hohen zeitlichen Investition rechtfertigt aus unserer Sicht der Aufwand 

den Nutzen für die Einrichtung.  

 

Im folgenden haben wir aus unserer Sicht die Vor- und Nachteile der Qualitätsentwicklung 

entsprechend unserer Erfahrungen zusammengefasst: 
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Qualitätsentwicklung 

PRO CONTRA 

Partizipation Zeitaufwand 

Selbstreflexion Kosten-Nutzen-Abwägung 

Selbstkritik kein Anspruch auf Wissenschaftlichkeit 

(Objektivität) 

Verbesserung von Strukturen und 

Prozessen 

Messfehler 

Wertschätzung durch Externe (Fachlichkeit)  

Einbezug von Partnern  

 

Der Hauptvorteil liegt aus unserer Sicht darin, dass man Fakten über sein eigenes Handeln 

erhält, sich mit diesen erhobenen Daten beschäftigt und sich damit auseinandersetzt, was 

die Ursachen der Ergebnisse sind. Diese Reflexion anhand bestimmbarer Auswertungen ist 

der zentrale Gewinn der Qualitätsentwicklung. Dabei erheben wir mit den erhobenen Daten 

keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit oder Objektivierbarkeit, obwohl sich augen-

scheinlich viele Daten über die Jahre stabil darstellen. 

 

Neben der Verbesserung der internen Auswertung sollen zukünftig weitere relevante 

Komplentärpartner in die Befragungen einbezogen werden. 

 

Des weiteren finden derzeit Überlegungen zur zukünftigen Gestaltung der Berichtszeiträume 

sowie des Berichtsumfangs statt. Laut der mit dem Jugendamt abgeschlossenen Leistungs-, 

Qualitätsentwicklungs- und Vergütungsvereinbarung wird die Vorlage des Qualitäts-

entwicklungsberichtes alle zwei Jahre gefordert. Dies ist in dem Umfang des vorgelegten 

Berichtes nicht möglich. Vorstellbar wäre die Abgabe eines „Kurzberichtes“ alle zwei Jahre 

und eines umfassenden Berichtes alle sechs Jahre. Dabei ist zu entscheiden, ob die 

folgenden Berichte die beiden jeweils zurückliegenden Jahre betrachten oder trotzdem 

immer die Zeitspanne von sechs Jahren  (2008-2013, 2010-2015, …). 

 

Diese und noch weitere Fragen sollten in dem mit dem Jugendamt gemeinsam zu führenden 

Wirkungsdialog beantwortet werden. In diesem Sinne hoffen wir, dass der vorliegende 

Bericht – wie 2005 vereinbart – den Einstieg in einen Wirksamkeitsdialog mit dem 

öffentlichen Träger darstellt und zugleich die Qualitätsdiskussion im Landkreis neu belebt. 

 

 



 




