
 Qualitätsvereinbarung Kindertagesstätten (QVTAG 3.2)  

Zur Implementierung des Berliner Bildungsprogramms haben sich alle Träger verpflichtet, die pädagogischen Prozesse 
in ihren Kindertagestätten an Hand der Qualitätskriterien des Berliner Bildungsprogramms intern zu evaluieren. Die 
Träger gewährleisten, dass die pädagogischen Fachkräfte ihrer Einrichtungen bei der Einführung der internen 
Evaluation (IE) durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal unterstützt werden.  
 

Ausgangspunkt 

Treffen sich jeden zweiten Monat in der Arbeitsgruppe QVTAG, um sich zu Fortschritten, Hemmnissen und 

Entwicklungen des Qualitätsentwicklungsprozesses in den Berliner Kindertagesstätten zu beraten.  

Sicherung des 
Qualitätsentwicklungs-
prozesses 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 

 

Berliner Kita-Institut für 
Qualitätsentwicklung 

Eigenbetriebe von Berlin und  
Kita-Verbände (AWO, Caritas, DaKS, 
Diakonie, Der Paritätische)  
  

Durchführung Berliner Kita-Institut für 
Qualitätsentwicklung 

Senatsverwaltung für Bildung, 
Jugend und Familie 

 

Träger von Kindertagesstätten 

 
- stellt „Materialien zur internen 

Evaluation zum BBP“ zur 
Verfügung (QVTAG 3.4) 

- stellt sicher, dass qualifizierte 
Fachkräfte für die Begleitung der 
IE zur Verfügung stehen  

 

- entwickelt Materialien zur IE zum BBP 
und schreibt diese fort 

- befragt alle Kitas zu Praxiserfahrungen 
mit der internen Evaluation zum BBP 

- führt qualitative Studien durch 

Begleitung der 
internen Evaluation 
 

Leitung der Kita 

 

 

Externe Fachkräfte (Multiplika-
tor*innen, Referent*innen)  

 

 

- begleitet die IE selbst oder 
organisiert die Begleitung durch 
eine externe Fachkraft 

- stellt sicher, dass der QE-Prozess 
in der Kita lebendig bleibt 

 

- begleiten Kitas bei der Bearbeitung 
der Aufgabenbereiche des BBP und 
geben fachliche Anregungen 

- unterstützen bei der Formulierung 
von Zielen & Maßnahmen zur QE 

Berliner Kita-Institut für 
Qualitätsentwicklung 

- qualifiziert Multiplikator*innen für die 
interne Evaluation zum BBP  

- pflegt eine „Multiplikator*innen-
poolliste“, die auf der BeKi-Webseite 
veröffentlicht ist 

Dissemination Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung 

- informiert Kitas, Träger, Verbände, Jugendämter, Elternausschüsse und andere Akteure über den Stand der internen 
Evaluation und den Qualitätsentwicklungsprozess in den Berliner Kitas 

- gibt Empfehlungen für die interne Evaluation zum BBP 

Interne Evaluation zum Berliner Bildungsprogramm auf einen Blick 
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- organisiert interne Evaluation  

- organisiert fachliche Unterstützung 

- wertet die IE mit der Kita aus 

- stellt Ressourcen zur weiteren 
Qualitätsentwicklung (QE) zur 
Verfügung  

 


