
Leitende Werte
• wertschätzen und nützen von Bestehendem und Gelingendem
• fragen und verstehen
• Vorgehensweisen aushandeln
• zielorientiert zusammenarbeiten
• ausprobieren überprüfen und weiterentwickeln

Qualität wird in der Stiftung etuna im Wechselspiel von Evaluation und  
Entwicklung (Q2E) gewonnen. Selbstreflexion und Selbstkontrolle sind  
die wichtigen Bestandteile bei etuna für die Entwicklung der Qualität.

Kinder und Jugendliche sind 
der Kern unserer Arbeit.

Stiftung etuna
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Externe Evaluation
Die Fremdbeurteilung ( Fremdevaluation ) ist ein  
zentraler Bestandteil des Qualitätsmanagements.  
Die Aussensicht von Fachpersonen liefert wichtige 
Hinweise zur Weiterentwicklung der Stiftung  
etuna und ihrer Institutionen sowie zur Optimierung 
der Qualität.

• Überprüfungen im Auftrage des Kantons 
 (Evaluation oder Audit)
• Jährliche Revision
• Lebensmittelinspektionen

Dialogischer Lernprozess
Mitarbeitende holen regelmässig Rückmeldungen  
(Feedback) von verschiedenen Seiten, um sich  
den Stärken und Schwächen des eigenen Handelns 
bewusst zu werden. Der dadurch angeregte Lern- 
prozess ermöglicht eine Optimierung der eigenen  
Arbeit. Alle Mitarbeitenden bilden sich regelmässig  
weiter.

• Hospitation 
• Intervision 
• Supervision / Fachaustausch 
• Kinder- / Jugendlichenfeedback 
• Fachthema
• Q-Zirkel
• Lesezirkel
• Videoanalyse Qualitätsentwicklung von 

etuna und Selbstevaluation 
Es ist wichtig, die Stiftung etuna und ihre Institutionen  
als Ganzes zu überprüfen und gemeinsame Themen 
weiterzuentwickeln.

• Befragungen der Mitarbeitenden
• Befragungen der Eltern und Zuweiser
• Überprüfungen / Evaluationen 
 (fokus- oder themenorientiert)
• Berichterstattung für den Kanton

Steuerung der Q-Prozesse
Die Qualitätsentwicklung umfasst im institutionellen Alltag  
eine Vielzahl von Aktivitäten. Die Institutionsleitung hält die 
Fäden zusammen. Sie sorgt dafür, dass Konzepte wirkungsvoll 
umgesetzt werden und Erkenntnisse aus den Evaluationen in  
die Planung einfliessen. Dabei gilt es, die Vorgaben des Kantons 
und der Stiftung etuna zu berücksichtigen.

• Strategie
• Mitarbeitendengespräch (MAG)
• Arbeitsbesuche
• Umgang mit Q-Defizit
• Beschwerdemanagement
• Weiterbildungen in den Institutionen
• Institutionsprojekte
• Organisationshandbuch (OHB)
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Qualität entwickelt sich laufend weiter. Bestehendes soll kritisch hinterfragt  
und mit den vereinbarten Zielen abgestimmt werden. Letztlich erreichen  
wir diese Ziele nur, wenn der Prozess von allen Beteiligten mitgetragen und 
mitgestaltet wird. Wir sind auf deine proaktive Mithilfe angewiesen. 
Integriere den Qualitätsentwicklungsprozess lustvoll und positiv in deinen 
Arbeitsalltag. Wir danken euch allen für eure Mithilfe.


