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„Um die Kinder auf eine komplexe, global vernetzte, mehrsprachige Zukunft vorzubereiten, 
bedarf es einer bewusst gestalteten „Kultur des Aufwachsens“in der ganzen Stadt. 

Diese Kultur im Dialog aktiv mitzugestalten, sind alle Bürgerinnen und Bürger, 
alle Generationen, alle sozialen Schichten und kulturellen Bezugsgruppen aufgerufen. 

Ein solches Stuttgart hat Zukunft…
Auf kein einziges dieser Kinder, Jugendlichen und Familien mit ihren mehr als 100 Sprachen und Kulturen 

können wir verzichten.“

In diesem Sinne der 2005 formulierten Leitziele des Jugendamtes konkretisierte 
der inzwischen gegründete Fachdienst Kita sein spezifisches Profil. 

Die Qualität der Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsprozesse 
in den städtischen Kitas steht und fällt mit der Qualität der Zusammenarbeit 

der Fachkräfte, der Eltern und der anderen Prozessbeteiligten mit der ganzen Vielfalt ihrer Lebenswelten. 
Eine Kultur des Aufwachsens ist interaktiv - oder es gibt sie nicht.

Der auf diese Erkenntnis aufbauende Dialog über ein neues Trägerprofil zwischen Leitungsebenen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern konzentrierte sich auf die vier Zielfelder 

„Kinder und Familien“, „Personal- und Teamkultur“, „Qualitätsprozesse und ihr Management“ und 
„Ressourcen“.

Mit den folgenden Zielen und Indikatoren bekräftigt das Jugendamt Stuttgart seine Strategie, 
neue Maßstäbe von pädagogischer Qualität und Innovation

zu setzen und für die notwendigen Rahmenbedingungen zu sorgen.



Kinder und Familien

Ziele

• Auf der Basis der Kinderrechte ist die Beziehung 
der Fachkräfte gegenüber den Kindern von 
Aufmerksamkeit und Anerkennung geprägt, um 
ihr Wohlergehen und ihre Verbundenheit zu 
ihrer Einstein-Kita zu gewährleisten.

• Die Beziehung zu und das Zusammenwirken
mit den Eltern ist wertschätzend, 
partnerschaftlich und vorurteilsbewusst 
angesichts kultureller und gesellschaftlicher 
Vielfalt.

• Jedes Kind bekommt die Möglichkeit, in 
Selbstbildungsprozessen und in der 
Gemeinschaft mit anderen Kindern zu lernen. 
Jedes Kind wird individuell wahrgenommen, 
begleitet und gefördert.

Indikatoren

• Aktive Gestaltung von Übergängen (Eingewöhnung, 
Abschied).

• Tages-, Wochen- und Monatsablauf wird durch Rituale 
strukturiert.

• Beteiligung von Kindern an der Alltagsgestaltung der 
Einstein-Kita.

• Die Qualität des Dialogs und der Interaktion zwischen 
Fachkräften und Kindern ist fester Bestandteil von 
Teamreflexion.

• Strukturierte portfoliogestützte Elterngespräche.
• Transparenz über Möglichkeiten und Grenzen der 

Zusammenarbeit zwischen Kita und Eltern
• Regelmäßiger Austausch und Abstimmung zwischen Kita-

Leitung und Elternbeirat.
• Verschiedene Formen von Elternberatung, 

Elternvernetzung und –bildung werden gepflegt.
• Anlassbezogener Gesprächsbedarf von Eltern wird 

aufgegriffen.

• Auf  Regelmäßigkeit des Besuchs einer Einstein- Kita wird 
geachtet.

• Flächendeckendes Arbeiten mit Individuellen Curricula 
und Portfolios.

• Vielfältige Raum- und Materialerfahrungen werden 
gewährleistet.

• Bedürfnisse von Kindern sind Thema im Dialog mit Eltern.



Ziele

• Die Einstein-Kita nimmt die seelische, 
körperliche und geistige Entwicklung wahr 
und trägt zu einer gesunden, förderlichen 
Entwicklung aller Kinder bei.

• Die Einstein-Kita sorgt für eine soziale und 
kulturelle Teilhabe aller Kinder, insbesondere 
von Kindern aus durch Armut gefährdeten 
Familien.

• Einstein-Kitas sind Orte, an denen 
ökologische Verantwortung gelebt und 
übernommen wird und Kinder sich als Teil 
der Natur begreifen lernen.

• Die Angebotsformen des städtischen Trägers 
richten sich aus am Bedarf von Kindern und 
Familien.

Indikatoren

• Kinder erleben Ernährungsvielfalt und 
Bewegungskultur.

• Individuelle Begleitung von Entwicklungs-schritten
und –aufgaben von Kindern mit Verzögerungen und 
Handicaps

• Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem 
Kinderschutz werden mit einer „insofern 
erfahrenen“ Fachkraft reflektiert.

• Erschließung des sozialen und kulturellen Umfelds 
für Kinder aus durch Armut gefährdeten Familien in 
allen Kitas

• Interdisziplinäre „Zentren für Kinder und Familien“
stärken Kinder und Familien so früh wie möglich.

• Kindern werden Natur, Flora und Fauna als 
lebenswichtige Außenräume, als städtische 
Naturerfahrungsräume durch die Fachkräfte 
(mindestens projekthaft) erschlossen.

• Externe Partner werden gewonnen (z.B.  Aus 
Forstwirtschaft und Biologie etc.)

• Bei Sanierungen, Neubauten und Bauunterhaltung
wird auf Nachhaltigkeit Wert gelegt.

• Eine laufende Angebots-Anpassung wird jährlich 
vorgenommen.



Personal- und Teamkultur

Ziele

• Die Träger-MitarbeiterInnen orientieren sich in 
ihrem beruflichen Handeln an den Leitzielen 
des Jugendamtes und hier formulierten  
Trägerzielen.

• In allen Organisationseinheiten wird eine von 
Kooperation geprägte Teamkultur gepflegt.

• Der Träger fördert die Gesundheit der 
Fachkräfte und orientiert sich dabei an 
Erkenntnissen der Salutogenese.

• Die Leitungskräfte bringen die Stärken der 
MitarbeiterInnen in der Arbeit zur Geltung.

Indikatoren

• Pro Kita-Jahr werden entsprechende 
Arbeitsschwerpunkte in allen Organisationseinheiten 
gemeinsam vereinbart und realisierbare Ziele formuliert.

• Die Zielerreichung wird regelmäßig geprüft und 
reflektiert.

• Erfolge und besondere Leistungen werden gewürdigt.

• Regelmäßig werden Beobachtungen, Erfahrungen und 
Erkenntnisse jedes Teammitglieds reflektiert und 
ausgewertet.

• Die Kooperation wird durch externen Spezialisten 
gefördert.

• Das Thema Gesundheit ist ein kontinuierliches Thema 
bei Teambesprechungen und im MitarbeiterInnen-
Vorgesetzten-Verhältnis.

• Die Leitungskräfte ermutigen MitarbeiterInnen zur 
Übernahme von Aufgaben und Verantwortung 
entsprechend ihrer Stärken.

• Leitungen unterstützen gezielt die berufliche 
Weiterentwicklung und der Träger schafft 
entsprechende Arbeitsmöglichkeiten.

• Alle Leitungsebenen sind regelmäßig in den Teams 
präsent.



Personal- und Teamkultur

Ziele

• Mit Kritik, Konflikten und Krisen wird 
konstruktiv und lösungsorientiert umgegangen.

• Personalkapazitäten und –ressourcen werden 
maximal ausgeschöpft und entwickelt.

Indikatoren

• Konflikte werden offen, höflich und wertschätzend 
angesprochen und für konkrete, verbindliche 
Verbesserungsschritte genutzt.

• Einzelnen MitarbeiterInnen und Teams werden in 
Form von Supervision Reflexionsmöglichkeiten über 
schwierige Situationen angeboten.

• Die Zahl der offenen Stellen und die Ausfallzeiten 
werden laufend reduziert. Wenn dies nicht gelingt, 
werden Prioritäten gesetzt und in der Linie 
abgestimmt.

• Der Träger gilt bei Fachschulen/Hochschulen und 
zukünftigen Fachkräften als attraktiver 
Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber.



Qualitätsprozesse und ihr Management

Ziele

• Eine hohe pädagogische Qualität ist für alle 
Altersgruppen gesichert.

• Führungs- und Kommunikationsprozesse im 
Träger sind gesichert und werden laufend 
angepasst

• Kooperationsbeziehungen und Modelle in der 
Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern 
zwischen 0 und 12 Jahren sind erprobt und 
werden gelebt.

• Die Qualitätsentwicklung wird regelmäßig 
evaluiert.

Indikatoren

• Kontinuierliche Überprüfung und Anpassung auf Grund 
trägerspezifischer Herausforderungen

• Transparenz und Verbindlichkeit von Prozessabläufen 
sind vorhanden.

• Die MitarbeiterInnen sind mit der 
Kommunikationsqualität auf und zwischen allen Ebenen 
zufrieden.

• Das Bildungs- und Erziehungsverständnis ist 
ausgetauscht und abgestimmt.

• Kooperationen zwischen Kita, Elternseminar und 
Beratungszentrum werden intensiv gepflegt.

• Die Kooperation zwischen jeder Kita und Schule 
entwickelt sich qualitativ zum Pädagogischen Verbund.

• Die Erreichung der hier genannten Ziele unterliegen 
einem jährlichen Controlling, dessen Ergebnisse 
hierarchieübergreifend gemeinsam ausgewertet werden.



Ressourcen

Ziele

• Die Budgets (mit Kostenstellen) sind definiert 
und flexibel nutzbar.

• Die Finanzressourcen werden auf allen Ebenen 
maximal genutzt und ausgeschöpft.

• Der Personalhaushalt wird maximal genutzt 
und ausgeschöpft.

• Für innovative, nachhaltige, zukunftsfähige, 
flexible und bedarfsorientierte Angebots-
erweiterungen sind ausreichende Finanz-
mittel vorhanden.

• Ergänzende Finanzquellen werden erschlossen.

Indikatoren

• Kostenstellen und Abläufe sind für alle Beteiligten 
transparent und handhabbar.

• Transparenz von Umfang und Zweck 
• wirtschaftlicher und vollständiger Mittelabfluss 

verknüpft mit fachlichen Zielen

• Übersichtliche Budgets hinsichtlich des 
Personalmanagements werden gebildet.

• Aushilfskräfte stehen ausreichend zur Verfügung.

• Es gibt GR-Beschlüsse mit zuverlässiger, träger-
angemessener Finanzierung.

• Volle Belegung der Plätze ( Definition von 
Vollbelegung unter Berücksichtigung zeitlich 
verschobener Bedarfe).

• Die Antragstellung ist gesichert.


