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PRESSEMITTEILUNG 

 

Marienkäfer erhalten SOALQE©
 Qualitätszertifikat 

Fortschrittliches Konzept für frühkindliche Förderung 
 
Hamburg, 05. November 2013. In einem Zeitraum von drei Jahren wurde das 

sechsköpfige Team des Kindergarten Marienkäfer Hamburg-Wandsbek e.V. im Rahmen 

der SOALQE-Qualitätsentwicklung geschult. Parallel dazu haben die Erzieher das 

eigene Bildungsverständnis sowie aktuelle pädagogische Fragestellungen intensiv 

diskutiert sowie neu gewonnene Erkenntnisse in die Praxis umgesetzt. Das SOALQE-

Zertifikat, das die Vorgaben des Hamburger Bildungsplanes weiter vertieft, bestätigt 

der Kita nun den gelungenen Entwicklungsprozess sowie eine fortschrittliche 

Bildungsarbeit im Krippen- und Elementarbereich. 

 

„Wir haben in unserem Kindergarten stets großen Wert auf eine hohe fachliche 

Qualifikation und ein breites und anspruchsvolles Angebotsspektrum gelegt. Dennoch 

hat der QE-Prozess zu weitreichenden Veränderungen in unserem pädagogischen 

Handeln und Denken geführt, vor allem weil wir unsere Arbeit aus einem neuen 

Blickwinkel, nämlich dem der Kinder, analysiert haben“, so Dana Olhorn, QE-Beauftragte 

und Co-Leiterin der Kita Marienkäfer. „Durch das Überprüfen unseres pädagogischen 

Selbstverständnisses und unserer Angebote sowie das Ausprobieren neuer Ansätze 

haben wir spannende Erfahrungen gesammelt, die unsere didaktische Arbeit nachhaltig 

bestimmen werden.“  

Der fachliche Blick unabhängiger Experten zusätzlich zu den bisherigen internen 

Qualitätssicherungsmaßnahmen war für die Marienkäfer eine Bereicherung und der 

Anstoß für sukzessive Veränderungen. Zunächst wurden Stressfaktoren im Kita-Alltag 

identifiziert und langjährige Routinen überdacht. Konkret wurde der Tagesablauf 

zugunsten einer längeren Freispielzeit umgestellt und die vorher recht starre 

Gruppenaufteilung gelockert. Am augenscheinlichsten für die 44 zurzeit betreuten 

Kinder sowie ihre Eltern waren jedoch die neuen Raum- und Materialkonzepte.  

 

Für das Erzieherteam war vor allem die Methode des „Wahrnehmenden Beobachtens“ 

neu. „Wir haben gelernt, uns im direkten Kontakt mit den Kindern zurückzunehmen und 

ihnen noch mehr Raum für ihre eigenen Interessen, Erfahrungen und Schlussfolgerun-

gen zu geben. Wir beobachten intensiv und geben in erster Linie Hilfe zur 

Selbstbildung. Dies fördert die Selbständigkeit der Kinder ungemein.“, erläutert 

Olhorn. Voraussetzung für das eigenständige Entdecken der Kinder, ist im Sinne der 

SOALQE eine anregende Raumgestaltung und Materialien in großen Mengen. Die 

Erzieher beobachten episodenweise einzelne Kinder unvoreingenommen und 

wertschätzend bei ihren eigenen „Forschungen“. Die Entwicklungssituationen jedes 
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Kindes werden mit Beobachtungsberichten und Fotos dokumentiert. Signalisiert das 

Kind ein tieferes Interesse, werden seine Fragen aufgegriffen und der Weg zu neuen 

Bildungsprozessen geebnet. Durch einen SOALQE geschulten Blick erfahren die 

Erzieher individuell von jedem Kind, was und wie es denkt, fühlt und kommuniziert. 

Daraus können dann Rückschlüsse für die Bildungsangebote und das didaktische Handeln 

abgeleitet werden. 

 

„Besonders beeindruckend war, dass der Kindergarten Marienkäfer sich trotz der 

bereits hervorragenden Räume, dem professionellem Team und den engagierten Eltern 

mit Skepsis und Neugierde auf diesen langwierigen SOALQE-Prozess eingelassen und 

auf diesem Wege vieles verändert hat. Gerade diese Ernsthaftigkeit, mit der sich das 

Team den Räumen, dem Tagesablauf und der Beziehung zu den Kindern zugewandt hat, 

war für mich sehr berührend”, so Claus Reichelt vom Alternativen Wohlfahrtsverband 

e.V. Sozial & Alternativ (Soal) und Gesamtverantwortlicher für die SOALQE. Julia 

Tiedeken, die Koordinatorin dieses SOALQE-Durchganges, ergänzt: „Wir freuen uns auf 

die weitere Zusammenarbeit mit dem reflektierten und professionellem Team 

Marienkäfer. Denn die Zertifizierung bildet zwar eine wichtige Zäsur, impliziert jedoch 

gleichzeitig den Fortgang des Prozesses, der alle zwei Jahre durch einen 

Verlängerungsbesuch überprüft wird.“ 

 

Das bundesweit anerkannte Qualitätsentwicklungsverfahren SOALQE orientiert sich an 

frühkindlichen Bildungsprozessen und stellt das Kind mit seinen kreativen Fähigkeiten 

und der Neugier, die Welt zu entdecken, in den Mittelpunkt. Dieses Verfahren wurde 

von SOAL gemeinsam mit der WeltWerkstatt Köln und Dr. Wolf Wedigo Wolfram, 

Stuttgart, entwickelt und unter Mitwirkung der teilnehmenden Einrichtungen 

weiterentwickelt und evaluiert.  
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Weitere Informationen unter: www.soal.de 

 

Kontakt: 

Kindergarten Marienkäfer Hamburg-Wandsbek e.V. 

Zikadenweg 18 – 22043 Hamburg 

Telefon 040 / 68 41 51  

Telefax 040 / 41 36 82 67 

presse@marienkaefer-hamburg.de 

www.marienkaefer-hamburg.de 
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