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Was sagt die Praxis?

proQteam ist ein Verfahren, das 2015 mit folgenden Partnern entwickelt wurde:

Jugendhilfezentrum Raphaelshaus, Dormagen | Kleiner Muck, Bonn |

Bethanien Kinder- und Jugenddorf, Schwalmtal | Maria im Tann, Aachen

©

Christof Lippert, Fachbereichsleiter im Haus St. Josef Eschweiler

Team einer JWG der Stiftung Juvente Mainz

Olivia Bresser, GL im Bethanien Kinder- und Jugenddorf Eltville

Dr. Klaus Esser, 1. Vorsitzender des BVkE e.V.

www.facebook.com/IKJMainz/ 

„Als Verband schätzen wir Ansätze, die unsere Fachkräfte vor Ort dabei unterstützen, ihr 
Handeln zu reflektieren und sich Ziele zur Weiterentwicklung zu setzen. proQteam ist hierfür 
eine hervorragende und pragmatische Methode, die bisher auf dem Feld der Qualitätsentwick-
lung für die Alltagspädagogik in der Erziehungshilfe einzigartig ist.“

„Wir haben proQteam als wirkungsstarkes Instrument erlebt. Unsere Teams haben 
insbesondere von den ausführlichen Auswertungen und den gezielten Empfehlungen (auch mit 
Lob wurde nicht gespart) nachhaltig profitieren können. Da Mitarbeitende von uns zwischenzei-
tig die Weiterbildungsmöglichkeit zu proQteam-Beobachter*innen genutzt haben, wirkt sich 
proQteam besonders nachhaltig für uns aus.“

„Wir haben die Beobachtungssituation als sehr wertschätzend und unaufdringlich erlebt – 
unsere anfänglichen Bedenken wurden schnell zerstreut. Das Feedback war wohlwollend, hat 
uns gestärkt und in der Nachbearbeitung zu konkreten Verbesserungen des pädagogischen 
Alltags geführt.“

„Jedes Team und jeder pädagogische Alltag sind einzigartig und können durch die Unterstüt-
zung von proQteam ein Mehr an Qualität gewinnen. Als Team wurden wir nicht nur in unserem 
Handeln bestärkt. Die Rückmeldungen aus der ressourcen- und zielorientierten Beobachtung 
erweiterten unseren Blick darauf, wie wir alltagspädagogische Situationen noch besser zur 
Förderung unserer Kinder nutzen können.“
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Marco Gillrath, Leiter des Jugendhilfezentrums Raphaelshaus in Dormagen

„Jedes Team und jeder pädagogische Alltag sind einzigartig und können durch die Unterstützung 
von proQteam ein Mehr an Qualität gewinnen. Als Team wurden wir nicht nur in unserem Handeln 
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Kinder nutzen können.“

Olivia Bresser, GL im Bethanien Kinder- und Jugenddorf Eltville
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Überprüfen der Zielerreichung

proQteam ist ein Angebot für Teams der stationären und teilstationären Erziehungshilfe. 
Im Fokus stehen der Kernprozess „pädagogischer Alltag“ und die Auseinandersetzung mit 
Verbesserungsideen. proQteam versteht sich als kollegialer Impulsgeber mit dem Ziel, 
Teams in ihrem Entwicklungsprozess zu stärken.

Die Gruppe bekommt einen Tag lang „Beobachtungsbesuch“. Durchgeführt wird die 
Beobachtung von zwei externen, unabhängigen, praxiserfahrenen und proQteam-ge-
schulten Prozessbeobachter:innen. In einem späteren Auswertungsgespräch werden die 
Beobachtungs inhalte und Empfehlungen besprochen; die vom Team gewählten Verbesse-
rungsideen münden in einen Projektplan. Optional – zur Stärkung der Nachhaltigkeit – kann 
das Zusatzmodule „Controlling“ oder eine spätere Beobachtungswiederholung (Modul 
„Kompakt“) dazugebucht werden.

Warum proQteamWas ist proQteam? Die proQteam-Modelle
• proQteam zeigt Ressourcen auf und trägt zur Aktivierung bei.

• Mit Hilfe von proQteam nehmen Teams proaktiv den Kernprozess „pädagogischer 
Alltag“ unter die Lupe und überprüfen, wie sie ihn für ihre pädago gischen Ziele noch 
besser nutzen bzw. optimieren können.

• proQteam regt dazu an, einen Außenblick auf interne Struktur-, Denk- und Verhal-
tensmuster zu werfen.

• Im Zuge des Verfahrens werden Routinen hinterfragt und Betriebsblindheit aufge-
spürt. Hierdurch entsteht ein Qualitätsdialog, der einen Optimierungsprozess auf 
verschiedenen Ebenen anstößt.

• Durch die wertschätzende Vorgehensweise der Beobachter:innen werden die Teams 
da abgeholt, wo sie stehen, und ihre Veränderungsbereitschaft angekurbelt.

• proQteam ist anschlussfähig an das bestehende QM und eine optimale Ergänzung 
zu anderen Methoden der Organisationsentwicklung.

Um den jeweiligen Anforderungen der Einrichtungen gerecht zu werden,  
können Sie zwischen drei unterschiedlichen proQteam-Modellen wählen:  
proQteam Klassik, proQteam Tandem und proQteam Kompakt.

Beim Modell Klassik werden Ihre Teams von zwei externen, qualifizierten proQteam-Prozess-
beobachter:innen begleitet. Über die Beobachtung und das Auswertungsgespräch erhält das 
Team eine ausführliche Dokumentation.

Beim Tandem-Modell sind Mitarbeitende von Ihnen als ergänzende Mit-Beobachter:innen im 
Einsatz – in der Tandem-Partner-Einrichtung. Hierdurch werden sie zu Impulsträger:innen für 
das eigene Haus: Durch den Vergleich der von ihnen beobachteten und der eigenen Praxis 
vergewissern sie sich ihrer (Team)Stärken. Gleichzeitig können sie Ideen in ihre Einrichtung 
zurücktragen und im Kollegenkreis wertvolle Motivatoren für proQteam sein.

Das Kompakt-Modell umfasst eine halbtägige Beobachtung durch eine/n qualifizierte/n  
proQteam-Beobachter:in und eignet sich sowohl für Teams, die den Erfolg ihrer Zielerreichung 
absichern wollen als auch zum Kennenlernen des Verfahrens.

Bei der Auswahl des für Sie passenden Modells beraten wir Sie gerne!
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