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Lange Wartelisten oder weit und breit 
kein passendes Angebot: Der quantitati-
ve Ausbau an Kitaplätzen war in der Ver-
gangenheit oft Thema. Doch nun rückt 
auch die Qualität in den Fokus. Denn 
eine Kita muss heute mehr als nur ein 
„Hüetiplatz“ sein.

Im Kanton Aargau gibt es 6,5 Kitaplätze1 
pro 1000 Einwohner. Im Kanton Appen-
zell Innerrhoden stehen 0.6 Kitaplätze2 
pro 1000 Einwohner zur Verfügung. Ob 
es einfacher oder schwieriger ist, für 
den Nachwuchs einen Betreuungsplatz 
zu finden, hängt stark vom Wohnort ab. 
Das Problem wurde jedoch vielerorts er-
kannt. In Städten wie Bern, Basel oder 
Zürich wird das Platzangebot auch durch 
die öffentliche Hand erweitert. Und dank 
der Anschubfinanzierung des Bundes 
wurden in den vergangenen zwölf Jah-
ren 47760 neue Betreuungsplätze3 in der 
ganzen Schweiz geschaffen.

Wenn Kinder viel Zeit mit Warten ver-
bringen

Doch der rein quantitative Ausbau reicht 
nicht aus. Genauso ist die Qualität der An-
gebote zentral. Und diesbezüglich gibt 
es heute grosse Unterschiede zwischen 
den Kitas. Aber was ist eigentlich Quali-
1  Kinderbetreeung Aargau: Registrierte Institutio-
nen; 2015. http://www.kinderbetreuung-aargau.ch/php/
publicstatistics.php 
2  Gemäss der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörde AI; 2013.
3  Finanzhilfe für familienergänzende Kinderbetreu-
ung: Bilanz nach 12 Jahren; 2015, S.1

tät? Sie ist keine leere Worthülse, sondern 
zeigt sich konkret in den verschiedensten 
Facetten des Kitaalltags. Beispielsweise 
daran, wie die Sprachkompetenzen der 
Kinder gefördert werden oder welche 
Aktivitäten wie in den Alltag integriert 
werden. Auch wenn die Kinder nicht ak-
tiv sind, wird Qualität oder deren Mangel 
sichtbar. Mit Warten verbringen Kinder ei-
nen grossen Teil der Zeit in einigen Kitas. 
Sie warten, bis alle Kinder ihren Platz im 
Singkreis gefunden haben. Sie warten, bis 
alle ihr Mittagessen auf dem Teller haben. 
Und wenn ein Ausflug an die frische Luft 
geplant ist, warten sie wiederum, bis je-
des Kind seine Jacke und Schuhe anhat. In 
der NFP60-Studie4 zur Gleichstellung der 
Geschlechter wurde festgestellt, dass die-
se Wartezeiten oft nicht bewusst geplant 
oder inhaltlich begründet sind. Viel mehr 
entsprechen sie einer tradierten Routine, 
die nicht hinterfragt wird. Und genau hier 
kommt die Qualität ins Spiel.  Denn in ei-
ner Kita, in der Qualität und deren Weiter-
entwicklung Thema ist, werden Handlun-
gen reflektiert und Routinen hinterfragt. 
Doch muss dies nicht jede Mitarbeiten-
de und jeder Mitarbeitende für sich tun. 
Die Qualität sollte nicht von einer Person 
abhängen. Damit Qualität nachhaltig ist, 
muss sie institutionalisiert sein und somit 
im Leitbild, in den Zielen und im Konzept 
verankert sein. 

Ideen der Kinder einbringen

QualiKita unterstützt die Kindertagesstät-
ten beim Institutionalisieren und Weiter-
entwickeln von Qualität (mehr zu Quali-
Kita auf Seite 157). Um zum Beispiel mit 
den Wartezeiten zurückzukommen: Die 
Partizipation ist ein wichtiger Qualitätsas-
pekt, mit dem sich eine Kita während der 
Arbeit mit QualiKita auseinandersetzt. So 
sollen die Kinder bei Übergangssituati-
onen wie der Vorbereitung des Essens 

4  Nentwich, Julia  et al.; 2014, S. 3



undKinder Nummer 952

oder beim Aufräumen von Spielzeugen 
nicht auf die Wartebank gesetzt, sondern 
einbezogen werden. Auch sollen sie bei 
solchen Gruppenprozessen ihre eigenen 
Ideen einbringen können. Statt starr die 
Klötze in der immer gleichen Reihenfolge 
in die Kiste zu räumen, kann die Ordnung 
von den Kindern mitbestimmt werden. 
Zudem sind die Räume mit Vorteil so ge-
staltet, dass die Kinder selbständig Zu-
gang zu gewissen Materialien haben. Da-
durch können sie die Zeit nutzen und sich 
mit einem Spiel ihrer Wahl beschäftigen.

Qualität ist also kein theoretisches Kons-
trukt, sondern viele mit bedeutsamen In-
halten gefüllte Bereiche des Kitaalltags. 
Mit dem Qualitätslabel wird sie ausge-
zeichnet und  sichtbar gemacht. So kann 
sich eine qualitativ gute Kita abheben. 
Denn Eltern wählen eine Kindertages-
stätte, die ihr Kind in der individuellen 
Entwicklung unterstützt. Und auch qua-
lifiziertes Betreuungspersonal arbeitet 

lieber in einer Kita, die sich auf professi-
onellem Niveau mit Qualität beschäftigt. 
Setzt sich die Entwicklung fort wie bis 
anhin, wird in Zukunft das Angebot an 
Kitaplätzen wachsen. Das ist wichtig. Um 
sich auf einem wachsenden Markt zu be-
haupten, müssen sich Kindertagesstätten 
jedoch weiterentwickeln. QualiKita be-
gleitet sie auf diesem Weg.
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Kibesuisse ist der Verband für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung in 
der Schweiz. Knappe 700 Trägerschaften sind Mitglied bei kibesuisse. Der Verband 
fördert den quantitativen und qualitativen Ausbau von Betreuungsangeboten, unter-
stützt seine Mitglieder in der täglichen Arbeit und setzt sich für bessere Rahmenbe-
dingungen ein. 
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Qualität als Voraussetzung für die Wir-
kung der frühen Förderung

Die frühkindliche Bildung, Betreuung und 
Erziehung hat in den letzten Jahren zu-

nehmend an Bedeutung gewonnen. Das 
Betreuungsangebot wird laufend ausge-
baut und weiterentwickelt. Zudem steigt 
das Interesse der Eltern, Behörden und 
der breiteren Öffentlichkeit daran, was ein 
einzelnes Betreuungsangebot zu der Ent-
wicklung der Kinder beiträgt. Dies auch, 
weil die frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung einen grundlegenden Ein-
fluss auf die kindliche Entwicklung hat. 
Die Wissenschaft und die Fachwelt sind 
sich einig über den Nutzen der frühen 
Förderung. Es wird jedoch oft übersehen, 
dass frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung langfristig nur wirkt, wenn 
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zwei Voraussetzungen gegeben sind: Die 
Angebote sind von hoher Qualität und 
die Kinder werden auch in späteren Le-
bensphasen gefördert.
Somit ist die Qualität eine unabdingbare 
Voraussetzung zur Wirkung der frühen 
Förderung. Mit dem  Orientierungsrah-
men für frühkindliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung und dem QualiKita-Stan-
dard und -Label ist die gezielte Qualitäts-
entwicklung in den Kindertagesstätten 
schweizweit in Gang gesetzt worden. Die 
Qualität einer Kindertagesstätte ist ent-
scheidend und sorgt unter anderem da-
für, dass sich Kinder sozial und emotional 
gut entwickeln können.

QualiKita als Katalysator für Kinderta-
gesstätten

Der Verein QualiKita unterstützt Kinder-

tagesstätten in der Qualitätsentwicklung. 
Mit dem QualiKita-Standard, welcher drei-
sprachig frei zugänglich ist, stellt QualiKita 
der Branche eine Grundlage zur Verfü-
gung, um sich den aktuellen Herausfor-
derungen zu stellen und sich weiterzu-
entwickeln. Eine mit dem QualiKita-Label 
ausgezeichnete Kindertagesstätte trägt ihr 
Engagement in der Qualitätsentwicklung 
nach aussen. 
Doch gute Qualität bleibt nicht stehen, 
sie kann und soll sich weiterentwickeln. 
QualiKita unterstützt Entwicklungspro-
zesse in Kindertagesstätten dahinge-
hend, dass die Qualitätsentwicklung in 
einer Kindertagesstätte institutionalisiert 
ist. QualiKita wirkt als Katalysator und be-
schleunigt die Qualitätsentwicklung in 
der Kindertagesstätte. Denn es wird auf-
gezeigt, in welchen Bereichen die Stär-
ken liegen und an welchen Stellen noch 



undKinder Nummer 954

Entwicklungspotenzial vorhanden ist. Die 
Kindertagesstätte kann sich gezielt wei-
terentwickeln. Lücken werden geschlos-
sen – neue Stärken werden aufgebaut.

Verbindung von Wissenschaft und Praxis

Die wissenschaftliche Grundlage für 
den Qualitätsstandard bzw. das Label 
erarbeitete das Universitäre Zentrum für 
frühkindliche Bildung in Fribourg unter 
der Leitung von Prof. Dr. Margrit Stamm. 
QualiKita basiert auf diesem Modell der 
pädagogischen Qualität. Dieses zeigt die 
Aspekte, die bei der Zertifizierung be-
rücksichtigt werden. 

Die Qualitätsdimensionen werden in 
acht Entwicklungsbereichen erfasst:
• Beziehungen und Interaktionen
• Inklusion und Partizipation
• Elternbeteiligung und Familienzusam-

menarbeit
• Sicherheit, Gesundheit und Ausstat-

tung
• Personal und Qualifikation
• Management und Administration
• Gesamtkonzeption und Regeln

Die inneren vier Entwicklungsbereiche 
des Modells nehmen prozessuale Qua-
litätsaspekte ins Blickfeld. Bereiche also, 
die den Umgang mit den Kindern und 
ihren Eltern umfassen. Die vier äusseren 
Entwicklungsbereiche erfassen die Struk-
turqualität. Dazu gehören unter anderem 
Aspekte des Managements und der Ad-

ministration. Ein ideales Zusammenwir-
ken der inneren und äusseren Bereiche 
unterstützt die kindliche Entwicklung 
massgebend positiv. 

Erfolgreich mit QualiKita

Eine Vielzahl von Kindertagesstätten und 
Fachleuten haben den QualiKita-Stan-
dard  bereits gewinnbringend verwen-
den können: ob bei der Ausbildung von 
Lernenden oder bei der Selbstevaluation 
der eigenen Kindertagesstätte oder im 
Rahmen des Zertifizierungsprozesses. 
Zertifizierte Kindertagesstätten erhalten 
positive Rückmeldungen von Eltern und 
Mitarbeitenden und haben erreicht, dass 
die gewünschten Entwicklungsprozesse 
in Gang gesetzt wurden und institutiona-
lisiert werden konnten.
Durch die stetige Qualitätsentwicklung, 
welche das Label fordert, kann sich eine 
Kindertagesstätte von Jahr zu Jahr ver-
bessern und auch die zum Teil grossen 
Hürden im Bereich des Managements 
und der Administration strukturiert ange-
hen und meistern. Bereits die ersten klei-
nen Schritte mit QualiKita werden von 
Kindertagesstätten als gewinnbringend 
beurteilt und haben positive Effekte auf 
die Qualitätsentwicklung. 
QualiKita hat sich zum Ziel gesetzt, auch 
in Zukunft Kindertagesstätten in ihrer 
Qualitätsentwicklung zu unterstützen 
und somit den Kindern eine positive 
kindliche Entwicklung zu ermöglichen.

Artikel kibesuisse

QualiKita ist eine Initiative von kibesuisse und der Jacobs Foundation. QualiKita bie-
tet einerseits einen wissenschaftlich fundierten Standard und andererseits ein Label 
zur Erfassung, Sichtbarmachung, Auszeichnung und Weiterentwicklung der Qualität 
in Schweizer Kindertagesstätten. Der QualiKita-Standard und das QualiKita-Label ba-
sieren auf demselben Bildungsverständnis wie der Orientierungsrahmens für früh-
kindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in der Schweiz.


