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Zusammenfassung 
Immer mehr Kinder nehmen früher und länger frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung in Kin-
dertageseinrichtungen in Anspruch. Daher wird das Ziel, qualitativ hochwertige Lernumgebungen für al-
le Kinder in jeder Einrichtung zu schaffen, stetig wichtiger. Dieser konkrete Anspruch wird jedoch durch 
unterschiedliche wissenschaftliche Vorstellungen davon, was Qualität ist und ausmacht, diffus. Entspre-
chend wird mit Qualitätsentwicklung keine einheitliche Zielrichtung verfolgt, sondern einzelne Aspekte, 
die der Qualität dienen können, herausgegriffen. Möglicherweise fehlt der aktuellen Qualitätsdebatte ein 
gemeinsamer Kern oder eine Richtung, die verschiedene Stränge der Qualitätsforschung verbindet und 
Befunde organisiert. Der Beitrag gibt zunächst einen Überblick über verschiedene theoretische Konzepte 
von Qualität, methodische Vorgehensweisen und zentrale Befunde. Anschließend werden unter Bezug 
auf die interaktionistische Professionstheorie die Interaktionen der Fachkräfte als zentrales Qualitätsmo-
ment identifiziert, die Ausgangspunkt für die Entwicklung eines frühpädagogischen Qualitätsverständ-
nisses sein können. Abschließend werden Impulse formuliert, die von der konsequenten Berücksichti-
gung der von Unsicherheit geprägten Interaktionen für die Qualität in Kitas ausgehen können.  
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Quality in day care for young children – possible impulses of an interactionist understanding of profes-
sionalism. A discussion 
 
Abstract 
More and more children are taking part in early childhood education in child day care facilities. There-
fore, the goal of creating quality learning environments for all children in each facility is becoming in-
creasingly important. However, this concrete aspiration becomes diffuse due to different scientific ideas 
of what quality is and what defines it. Correspondingly, quality development does not pursue a uniform 
goal, but rather singles out individual aspects that can serve quality. The current quality debate may lack 
a common core or direction that connects different strands of quality research and organizes findings. 
The article first gives an overview of various theoretical concepts of quality, methodical approaches and 
central findings. Then, with reference to the interactionist professional theory, the interactions of the spe-
cialists are identified as a central quality element, which can be the starting point for the development of 
an understanding of quality for early childhood education in institutions. Finally, impulses are formulat-
ed that can consistently take into account the uncertainty-based interactions for the quality in day care 
centers. 
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1 Einleitung 

Der Ausbau der Betreuungsinfrastruktur in den letzten Jahren führt zu einer verstärkten 
Teilhabe von Kindern vor dem Schuleintritt an institutionalisierter frühkindlicher Bil-
dung, Betreuung und Erziehung. Entsprechend wächst auch die öffentliche Verantwor-
tung zur Entwicklung und Sicherung der Qualität der Angebote (Rauschenbach/Berth 
2014). Wenn Kinder einen großen Teil ihres Tages in Kindertageseinrichtungen (Kitas) 
verbringen, muss die Institution für alle Kinder Lernumgebungen schaffen, die sich durch 
ihre hohe Qualität positiv auf kindliche Entwicklungs- und Bildungsprozesse auswirken. 
Betrachtet man den bildungspolitischen und gesellschaftlichen Anspruch an Kitas, kom-
pensierend für Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien zu wirken und inklusive 
Konzepte umzusetzen, gewinnt diese Zielsetzung nochmals an Bedeutung.  

Das „Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kinderta-
gesbetreuung“ der Bundesregierung („Gute-Kita-Gesetz“) kann als Reaktion auf diesen 
Handlungsbedarf und als Teil der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung verstanden 
werden. Doch nicht nur die politische Ebene reagiert: Durch Studien und Evaluationen 
von Modellprojekten zielt Forschung im und über das Arbeitsfeld auf den Ausbau des 
empirischen Wissens, um herauszuarbeiten, welche Faktoren für eine qualitätsvolle früh-
pädagogische Praxis entscheidend sind. Die Diskussion um eine beständige Weiterent-
wicklung der Qualität frühpädagogischer Praxis ist mittlerweile wesentlicher Bestandteil 
des Fachdiskurses und Auslöser vielfältiger Entwicklungsprozesse in Praxis, Politik, For-
schung und Theorie (Kalicki 2015; Böllert/Rauschenbach 2018).  

Werden die Diskurse über Qualität eingehender beleuchtet, zeigt sich aber, dass we-
der ein einheitliches Begriffsverständnis vorherrscht noch ein gemeinsames Ziel für die 
Qualitätsentwicklung von Kitas vorausgesetzt werden kann. Vielmehr lässt sich eine 
Zielpluralität feststellen, die sich daran zeigt, dass ganz unterschiedliche Aspekte der pä-
dagogischen Qualität verbessert werden sollen. So stehen zum einen strukturelle Indikato-
ren im Vordergrund, wie der Fachkraft-Kind-Schlüssel, für den die politische Ebene Ver-
antwortung trägt. Zum anderen werden aber auch die Interaktionen zwischen Fachkraft 
und Kind, die Leitung der Einrichtung oder die sozialräumlichen Bedingungen einer Kita 
hervorgehoben. Neuere Qualitätsentwicklungsverfahren stellen die kindliche Perspektive 
und deren Vorstellungen einer „guten Kita“ in den Vordergrund. Der wissenschaftlichen 
als auch der sozialpolitisch legitimierten Forderung nach besserer Qualität in den Kitas 
fehlt also eine über alle Ebenen hinweg geteilte Ausrichtung.  

Eine professionstheoretische Vergewisserung, die sowohl die Eigenheiten des frühpä-
dagogischen Handelns als auch dessen besondere Anforderungen herausstellt, kann an 
dieser Stelle möglicherweise Impulse für eine theoretische Verortung des Qualitätsbe-
griffs, für eine Entwicklung sinnvoller Qualitätsentwicklungsverfahren als auch für die 
Methoden der Qualitätsforschung geben. Der vorliegende Artikel zielt daher darauf ab, 
die beiden Diskurse über Qualität und Professionalität in der frühen Bildung gegenüber zu 
stellen und damit zu einer Konturierung eines frühpädagogischen Qualitätskonzepts bei-
zutragen.  

Dazu ist es zunächst erforderlich, anhand der vorhandenen Untersuchungen zur Qua-
lität in Kindertageseinrichtungen beispielhaft theoretische Konzepte, Methoden der Erfas-
sung und empirische Befunde darzustellen (Teil 2). Im Anschluss wird dargelegt, inwie-
fern ein interaktionistisch geprägtes Verständnis von Professionalität einen Kern der Qua-
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