Gemeinsame Erklärung
der Mitglieder der AG QVTAG
aus Anlass der Veröffentlichung der aktualisierten
„Vereinbarung über die Qualitätsentwicklung in Berliner Kindertageseinrichtungen - Qualitätsvereinbarung Tageseinrichtungen - QVTAG“
Die QVTAG – erstmals unterzeichnet im Jahr 2006 – beschreibt die Aufgaben von
Trägern, Einrichtungen und dem Land Berlin zur Qualitätsentwicklung in Berliner
Kindertageseinrichtungen. In ihrer Verbindlichkeit ist die QVTAG bundesweit einmalig
und genießt ein hohes Ansehen in der Fachwelt.
Anlass dieser Erklärung ist die Unterzeichnung und Veröffentlichung einer aktualisierten Fassung der QVTAG. Sie ist in der AG QVTAG von der für Jugend zuständigen
Senatsverwaltung, den Kita-Eigenbetrieben, den Verbänden der Kitaträger, den bezirklichen Jugendämtern und dem Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung gemeinsam erarbeitet und abgestimmt worden.
Wir als Vereinbarungspartner möchten zu dieser Aktualisierung einige wichtige Hinweise geben:
•

Redaktionelle Anpassungen sind notwendig geworden, weil zeitliche Angaben
überholt (z.B. Zeitpunkte für den Beginn der internen und externen Evaluation)
oder textliche Anpassungen an das aktualisierte Berliner Bildungsprogramm
für Kitas und Kindertagespflege (BBP) sinnvoll waren (z.B. Kindertageseinrichtungen statt Kindertagesstätten).

•

Zur fachlichen Klarstellung ist der Begriff „Arbeit mit dem Berliner Bildungsprogramm“ an die Stelle von „Umsetzung des Berliner Bildungsprogramms“
gesetzt worden. Damit bringen wir zum Ausdruck, dass das BBP einen Orientierungsrahmen zur Umsetzung aller beschriebenen Bildungsbereiche darstellt
und keinen Leistungskatalog, der möglichst vollständig umzusetzen ist.

•

Alle beschriebenen Maßnahmen von Trägern, Einrichtungen und Land Berlin
werden im bisherigen Umfang bestätigt. Es kommen keine neuen Maßnahmen
durch diese Aktualisierung hinzu.

•

Wir haben uns darauf verständigt, die noch ausstehende gemeinsame Untersuchung über den zeitlichen Aufwand für die Arbeit mit dem BBP im Jahr 2018
durchzuführen. Hierfür hat der Begriff der „mittelbaren pädagogischen Arbeit“
Eingang in die QVTAG gefunden.
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Mit Blick auf die Praxis sehen wir, dass in den letzten elf Jahren sehr viel in der Qualitätsentwicklung der Kindertageseinrichtungen geleistet wurde. Viele Maßnahmen
wurden umgesetzt und haben sich inzwischen verstetigt. Ein systematisches Qualitätsmanagement wurde durch die Arbeit entlang der individuellen Kita-Konzeptionen
sowie durch regelmäßige interne und externe Evaluationen zu einem selbstverständlichen Bestandteil der Arbeit in den Berliner Kindertageseinrichtungen. Wir bedanken
uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen Akteurinnen und Akteuren - insbesondere
bei den Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen - für die tagtäglich geleistete
Arbeit.
Wir sind uns bewusst, dass die gestiegenen qualitativen Anforderungen, der enorme
Ausbau von Plätzen und die angespannte Fachkräftesituation die Kindertageseinrichtungen vor große Herausforderungen stellen. Unter diesen gegebenen Bedingungen
fortlaufend gute pädagogische Arbeit auf der Basis des Berliner Bildungsprogramms
für alle Kinder zu realisieren, erfordert Kompromisse und stellt höchste Anforderungen an eine ressourcenorientierte Haltung aller Akteurinnen und Akteure. Wir schätzen die Anstrengungen der Praxis, die in der QVTAG, dem Berliner Bildungsprogramm und eigenen Leitbildern und Konzeptionen verankerten Ziele konsequent weiter zu verfolgen und ihren Beitrag zu einer qualitativ hochwertigen Kindertagesbetreuung in Berlin zu leisten.

Berlin, den 19.Januar 2018
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