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Berlin, 04. September 2018 

Schriftliche Stellungnahme 

Der Koordinationsstelle Chance Quereinstieg/Männer in Kitas zur Anhörung des 

Antrags der Fraktion der Bündnis 90/Die Grünen, Drucksache 17/2549, am 13. 

September 2018. Thema: Fachkraftoffensive in NRW starten! Qualität in der 

frühkindlichen Bildung steigern! 

Sehr geehrter Herr Jörg, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit der Stellungnahme zum oben genannten Antrag. Die im Folgenden 

angestellten Überlegungen zum Antrag ergeben sich u.a. aus der fachlichen Programmbegleitung der 

ESF-Bundesmodellprogramme „MEHR Männer in Kitas“ (2011-2013), „Quereinstieg – Männer und 

Frauen in Kitas“ (2015-2020), dem Bundesmodellprogramm „Lernort Praxis“ (2012-2014) sowie 

unserem bundesweiten Beratungsangebot für am Quereinstieg in den Erzieher*innenberuf 

Interessierte. Die Akquise bisher unterrepräsentierter Personengruppen, die Praxisanleitung 

angehender Erzieher*innen und Möglichkeiten zum Quereinstieg stoßen seit Jahren insbesondere 

auch in NRW auf großes Interesse. 

 

Im Rahmen des Bundesmodellprogramms „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“ fördert das 

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) in den Jahren 2015 bis 2020 

bundesweit Projekte aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF), die für die besondere 

Zielgruppe der Berufswechslerinnen und Berufswechsler erwachsenengerechte und 

geschlechtersensible Ausbildungsmöglichkeiten zur/zum staatlich anerkannten Erzieherin/Erzieher 

schaffen oder weiterentwickeln. Im Programm werden die Fachschülerinnen und Fachschüler parallel 

zu ihrer Ausbildung in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis in einer Kita beschäftigt 

und erhalten eine Vergütung in Höhe von 1250 Euro Arbeitgeber/innenbrutto. Auch das Land NRW 

beteiligt sich am Programm. 
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Zu den einzelnen Punkten des Antrags nehmen wir wie folgt Stellung: 

Zu Punkt 2 a): Attraktivität pädagogischer Fachberufe 

Ein Hauptanliegen des Antrags ist die Fachkräftegewinnung und –bindung in NRW. Damit dies 

gelingt, bedarf es aus Sicht der Koordinationsstelle dringend und zeitnah einer Strategie zur 

Steigerung der Attraktivität der pädagogischen Fachberufe, indem einerseits diese Berufe gerechter 

vergütet und andererseits ihre Arbeitsbedingungen verbessert werden. Hier sehen wir große 

Chancen, die Fachkräfte im Feld der frühkindlichen Bildung langfristig zu binden und aus dem Beruf 

ausgeschiedene Fachkräfte wieder für das Berufsfeld zurückzugewinnen. Zur Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen bei gleichzeitiger Weiterentwicklung der pädagogischen Qualität sind neben 

einer auskömmlichen Vergütung folgende begleitende Maßnahmen bedeutsam: 

 Zeit für Leitungsaufgaben (Leitungsfreistellung), auch für stellv. Leitungen 

 Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit (Verfügungszeit) 

 Konzepte und Zeit zur Einarbeitung für Berufseinsteiger*innen und Rückkehrer*innen 

 Stärkung der pädagogischen Fachberatung 

 Entwicklung von Fachkarrieremöglichkeiten (bspw. Praxismentoring, Sprachliche Bildung) 

Zu Punkt 2 b): Attraktivität der Erzieher*innenausbildung steigern 

Die bundesweite Entwicklung der letzten zehn Jahre zeigt deutlich, dass vergütete 

Ausbildungsmodelle an Attraktivität gewinnen, diese können auch u.a. zur Gewinnung von bisher 

unterrepräsentierten Gruppen (Männer und Menschen mit Migrationshintergrund) und 

Berufswechsler*innen beitragen.  

Fachpolitische Maßnahmen zur Stärkung der PIA sollten aus Sicht der Koordinationsstelle folgende 

Aspekte berücksichtigen: 

 Ausbildungsvertrag und Vergütung nach aktuellem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 

für die Fachschüler*innen, keine Praktikumsverträge und –entgelte, ggf. sind 

Minimalstandards landesweit einzuführen 

 Veröffentlichung einer Übersicht aller aktuellen PIA-Standorte in Nordrhein-Westfalen 

 Einrichtung von Praxiskoordinationsstellen bei Trägern/Fachschulen  

 Unterstützung für (kleinere) Träger, damit diese Kooperationen mit anderen Trägern 

eingehen können, um ihren Fachschüler*innen r Praxiserfahrungen im 2. Arbeitsfeld 

ermöglichen können (Breitbandausbildung). 

 Einführung von verpflichtenden Qualifizierungskursen für Praxismentor*innen 

(Praxisanleiter*innen)  

 Einführung einer verbindlichen Regelung für Anleitungszeiten von Praxismentor*innen 

(Praxisanleiter*innen)  

Die Arbeit der Koordinationsstelle, diverse Studien und Erfahrungsberichte haben gezeigt, dass die 
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Anrechnung von Fachschüler*innen auf den Fachkräfteschlüssel im Rahmen von berufsbegleitenden 

bzw. praxisintegrierten Ausbildungsmodellen zu Belastungen auf Seiten der Fachschüler/innen und 

der Einrichtungsteams führen kann.  

Vor diesem Hintergrund tritt die Koordinationsstelle dafür ein, Fachschüler*innen, die eine 

praxisintegrierte Ausbildung absolvieren, nicht bzw. nur zu einem geringen Prozentsatz auf den 

Fachkräfteschlüssel anzurechnen. Bremen ist hier als Vorbild mit dem aktuellen Schulversuch zu 

nennen, es erfolgt keine Anrechnung in den drei Jahren, die Finanzierung der Vergütung erfolgt über 

das Land. Aus Sicht der Koordinationsstelle ist es dringend geboten, auf die Anrechnung im ersten 

Ausbildungsjahr zu verzichten, da die Fachschüler*innen zu dieser Zeit vor allem Lernende sind. 

Die Koordinationsstelle empfiehlt weiterhin, die PIA in NRW zu evaluieren, ggf. ist diese auch im 

Kontext der Voll- und Teilzeitausbildung vorzunehmen. Baden-Württemberg ist bisher das einzige 

Bundesland, das Evaluationen zur PIA vorgelegt hat. Weitere empirische Erkenntnisse sind dringend 

notwendig. Hinweisen möchten wir an dieser Stelle auf uns geschilderte Konkurrenzsituationen 

zwischen PIA-Fachschüler*innen und Berufspraktikant*innen um vergütete Praxisplätze in den 

Einrichtungen. Berufspraktikant*innen sollen dabei nicht ausreichend Praxisstellen zur Verfügung 

haben, mit der Folge, dass das Anerkennungsjahr nicht stattfinden kann. Hier sehen wir den Bedarf 

die derzeitige Situation konkret zu ermitteln.  

Praxiskoordination, Praxismentoring/Praxisanleitung, Zeit für Anleitung sind für alle 

Ausbildungsformen erforderlich um die Ausbildung qualitativ zu stärken, auch durch eine intensive 

Lernortkooperation. Daraus ergeben sich erhebliche Chancen für die Professionalisierung 

angehender Fachkräfte.  

Zu Punkt 2 c) und f): Unterrepräsentierte Personengruppen & Zugang zum Quereinstieg in 

pädagogische Fachberufe 

Die PIA erleichtert bisher in Kindertageseinrichtungen unterrepräsentierten Personengruppen den 

Einstieg in die Erzieher*innenausbildung. Die Etablierung weiterer Maßnahmen bspw. Sprachkurse 

oder spezifische Vorbereitungs-, bzw. Anpassungskurse könnte bestimmten Personengruppen den 

Einstieg in die Erzieher*innenausbildung noch stärker erleichtern. Darüber hinaus bedarf es für 

Personen, die an einer Erzieher*innenausbildung interessiert sind, der Bereitstellung von 

Informationen sowie individuellen Beratungsmöglichkeiten durch spezialisierte Stellen. 

Personen, die eine fachfremde Erstausbildung aufweisen, benötigen in NRW 900 Stunden 

pädagogische Vorerfahrungen, um zur Erzieher*innenausbildung zugelassen zu werden. In anderen 

Bundesländern werden teils deutlich weniger bzw. keine pädagogischen Vorerfahrungen für 

fachfremd ausgebildete Personen verlangt.  

Die Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, dass der Einstieg in die Erzieher*innenausbildung 

als lebens- und berufserfahrene Quereinsteiger*in auch mit weniger Praxisvorerfahrungen gelingen 

kann. Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Koordinationsstelle, die 900 Stunden pädagogische 

Vorerfahrungen als Zugangsvoraussetzung für die Erzieher*innenausbildung zu reduzieren. Die 
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 Projektträger im ESF-Bundesmodellprogramm „Quereinstieg – Männer und Frauen in Kitas“ 

empfehlen, aufgrund ihrer Erfahrungen im Programm, eine Begrenzung auf maximal 600 Stunden. 

[Download des Diskussionspapiers der Modellprojekte unter: https://www.chance-

quereinstieg.de/fileadmin/user_upload/Diskussionspapier_der_Modellprojekte_im_ESF-

Bundesmodellprogramm_Quereinstieg_Maenner_und_Frauen_in_Kitas.pdf]  

Zu Punkt 2 d): Multiprofessionelle Teams fördern 

In Ausbildung befindliche Personen sollten zusätzlich in den Teams zum Einsatz kommen und somit 

ein Stück weit zur Entlastung beitragen. Das würde ihre Beschäftigung im Rahmen einer Ausbildung 

oder Qualifizierungsmaßnahme deutlich attraktiver machen. Wie bereits oben erwähnt, ist die 

Anrechnung von Fachschüler*innen auf den Personalschlüssel zu vermeiden bzw.  nur im Rahmen 

eines geringen Prozentsatzes zu ermöglichen. Auch für das Berufspraktikum ist davon abzusehen. Es 

sind alternative Modelle für eine Finanzierung der Ausbildungs- bzw. Berufspraktikumsvergütung zu 

entwickeln.  

Ein möglicher Einsatz weiterer Berufsgruppen im Kontext von multiprofessionellen Teams in den 

Kitas ist durch angemessene und notwendige Qualifizierungsprogramme zu begleiten. Als 

erforderlich werden vor der Aufnahme der Tätigkeit Qualifizierungen zur Vorbereitung auf die 

pädagogischen Ansprüche angesehen und weiterführende berufsbegleitende Fortbildungen und 

Begleitprozesse als relevant erachtet. Wichtige Erkenntnisse hierzu liefert die Studie „Team-

Evaluation bezüglich der Arbeitsprozesse und Arbeitszufriedenheit multiprofessioneller 

Kindertageseinrichtungen in Baden-Württemberg ("TEAM-BaWü") von Weltzien et al. (2016).  

[Kurzzusammenfassung unter: http://www.zfkj.de/images/TEAM_BaW%C3%BC_4seiter.pdf]  

Zu Punkt 2 e), g) und h): Anerkennung nicht-deutscher Berufsabschlüsse, (Wieder-)Einstieg 

durch qualifizierte Fort- und Weiterbildung & Berufliche Weiterentwicklung für 

Ergänzungskräfte 

Die Koordinationsstelle begrüßt diese drei Forderungen des Antrags ohne Ergänzungen.  

Zu Punkt 2 i): Ausbildungskapazitäten erhöhen 

Kurzfristig erscheint ein Ausbau der Ausbildungsplätze unter den gegebenen Bedingungen nur 

schwer möglich. Die Fachschulen, insbesondere die Nicht-Öffentlichen, haben ebenfalls mit einem 

Lehrkraftmangel zu kämpfen. Als mittel- und langfristig wirkende Maßnahme sind die 

Studienkapazitäten für das Lehramt Sozialpädagogik zeitnah auszubauen. Ein zweiter 

Studienstandort in NRW ist hierfür notwendig. Zusätzlich sind qualifizierte Quereinstiegswege für 

praxiserfahrene Fachkräfte aus dem Feld zu ermöglichen, auch um zusätzliche Karrierewege zu 

realisieren, insbesondere Erzieher*innen mit einem Kindheits- oder Sozialpädagogikstudium (erster 

akademischer Abschluss) sind dabei in den Blick zu nehmen. Die Idee der sogenannten 

Werklehrer*innen ist ebenfalls zu prüfen.   

Im Rahmen einer Strategie zur Fachkräftegewinnung sollten zudem Kindheitspädagogischen 

Studiengänge weiter ausgebaut werden bzw. der Aufbau neue Studienstandorte im Bundesland in 
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Betracht gezogen werden.  

Generell ist es empfehlenswert, die Informations- und Beratungsmöglichkeiten zur Ausbildung und 

zum Studium transparent zu gestalten und auszubauen. Die Erfahrung mit dem Beratungstelefon 

zum Quereinstieg zeigen, dass besonders viele Personen   aus NRW an einem Quereinstieg in die 

Erzieher*innenausbildung interessiert sind. Diese benötigen umfassende Informationen zu den 

Zugangsvoraussetzungen und -wegen sowie zu den Finanzierungsmöglichkeiten. Besonders für 

Berufswechsler*innen und Studienabbrecher*innen sind finanzierte Ausbildungswege von 

existentiellem Interesse. Konkrete Maßnahmen dazu könnten sein: 

 Die Fachschulen stellen eine Liste mit Finanzierungshinweisen mit zusammenfassenden 

Informationen zur (Co-)Finanzierung der unterschiedlichen Ausbildungsmodelle zur 

Verfügung und bieten diese Informationen auf ihren Webseiten an 

 Das Ministerium, bzw. die Landschaftsverbände oder Bezirksregierungen richten eine oder 

mehrere zentrale Beratungsstelle(n) ein.  

 

Für Fragen stehe ich im Rahmen der Anhörung am 13. September 2018 gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Jannes Boekhoff 

Fachreferent  

für die Koordinationsstelle Chance Quereinstieg/Männer in Kitas 


