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Qualitätsdimensionen

Lernende Organisationen
Kinder lernen, wenn auch ihr Umfeld 
lernt. Wir zeichnen Kitas und lokale 
Bündnisse aus, die sich als lernende 
Organisation begreifen und Qualität 
stets weiterentwickeln.

Kindorientierung
Kinder stehen im Mittelpunkt. Wir 
zeichnen Kitas und lokale Bündnisse aus, 
deren Handeln konsequent am Kind 
ausgerichtet ist und die sich an den 
unterschiedlichen Lebenswelten von 
Kindern und ihren Familien orientieren.

Sozialraumorientierung
Gute Qualität bezieht den Sozialraum 
der Kita ein. Wir zeichnen Kitas und 
lokale Bündnisse aus, die ihr Umfeld 
als Ressource in ihre Arbeit integrieren 
und Beziehungen über die Kita 
hinaus pfl egen.

Partizipation
Bildung ist ein partizipativer Prozess. 
Wir zeichnen Kitas und lokale Bündnisse 
aus, für die die Mitwirkung von 
Kindern, Eltern und Mitarbeitenden 
bedeutsam ist.

Bewerben Sie sich bis zum 
30. Juni 2017 unter 

deutscher-kita-preis.de 

130.000€ 
für Kitas und 

lokale Bündnisse 
für frühe Bildung

deutscher-kita-preis.de 



„Qualität hat viele Gesichter“ 
ist das Motto des Deutschen 
Kita-Preises. Überall in 
Deutschland arbeiten Men-
schen hart daran, dass Millio-
nen Kinder optimal aufwach-
sen können — und das unter 
ganz unterschiedlichen 
Rahmen bedingungen. Um 
herausragende Leistungen zu 
würdigen, vergeben wir den 
Deutschen Kita-Preis. Wir 
zeichnen Kitas und lokale 
Bündnisse aus, die zeigen, wie 
gute Qualität vor Ort gelingt.

Wie werden die Preisträger 
ausgewählt?
Aus allen eingegangenen Bewerbungen 
wählen wir 30 Kitas und 15 lokale Bünd-
nisse aus, von denen wir weitere Unter-
lagen anfragen. Aus dieser Gruppe er-
mitteln wir in einem zweiten Schritt pro 
Kategorie zehn Nominierte, die wir besu-
chen, um uns ein Bild von ihrer Arbeit vor 
Ort zu machen. Eine Jury mit Expertin-
nen und Experten aus Kitas, Trägerver-
bänden, Elternvertretungen, Praxis und 
Wissenschaft bestimmt anschließend in 
jeder Kategorie einen Erst- und vier 
Zweitplatzierte.

Die Preisträger geben wir im Rahmen 
einer festlichen Preisverleihung bekannt. 
Insgesamt ist die Auszeichnung mit 
130.000 Euro dotiert. 

Kategorie  
Kita des Jahres
Ausgezeichnete Kita-Arbeit für 
Kinder und Familien: Dieser Preis 
geht an Kita-Teams, die gute 
Qualität in der Kindertages-
betreuung kontinuierlich weiter-
entwickeln. 

Kategorie
Lokales Bündnis 
für frühe Bildung 
des Jahres
Ausgezeichnete Netzwerk-Arbeit 
für Kitas, Kinder und Familien: 
Die Auszeichnung geht an lokale 
Zusammenschlüsse mehrerer 
Organisationen, die die Arbeit in 
Kitas unmittelbar unterstützen 
und Kinder sozial sowie individuell 
fördern.

Je 25.000 € 
für die „Kita des Jahres“ und 
für das „Lokale Bündnis des Jahres“ 

Je 10.000 €
für die vier Zweitplatzierten 
jeder Kategorie

Wer kann sich bewerben?

Alle Kitas und lokalen Bündnisse für
frühe Bildung in Deutschland können
sich für den Kita-Preis bewerben. Die 
erforderlichen Daten und Unterlagen 
fi nden Sie unter
www.deutscher-kita-preis.de/bewerbung.
Die Teilnahme ist kostenfrei.

Gesucht werden Kitas und lokale Initiati-
ven, die kontinuierlich an der Qualität der 
frühen Bildung in ihrer direkten Umge-
bung arbeiten. Grundlage für die Auswahl 
bilden die vier Qualitätsdimensionen. 
Damit alle Kitas und Bündnisse vergleich-
bare Chancen haben, schauen wir vor 
allem auf Entwicklungsprozesse und 
nehmen auch die jeweiligen Rahmen-
bedingungen vor Ort mit in den Blick.  

gute Qualität vor Ort gelingt. Damit alle Kitas und Bündnisse vergleich-
bare Chancen haben, schauen wir vor 
allem auf Entwicklungsprozesse und 
nehmen auch die jeweiligen Rahmen-
bedingungen vor Ort mit in den Blick.  

Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative 
des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und 
der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung 
in Partnerschaft mit der Heinz und Heide 
Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, Porsche 
und dem Didacta Verband.

Kontakt
Deutscher Kita-Preis
Telefon 030 25 76 76 838 
kontakt@deutscher-kita-preis.de 
www.deutscher-kita-preis.de


