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1. Projektzeitraum:  

Das Projekt begann mit der Auswahl der Teilnehmer*innen 

im Juni 2015 und beinhaltete die  Ausbildung von drei 

berufsbegleitenden Erzieher*innen-klassen. Die Klassen 

starteten jeweils im August 2015, 2016 und 2017. Die letzte 

Klasse wurde im Juni 2020 feierlich verabschiedet. 

 

2. Ziele: 

Die Arbeit des/der Erzieher*in ist eine wundervolle und 

herausfordernde Tätigkeit. Diese  kann kreativ sein, verant-

wortungsvoll und hat eine wichtige Rolle in der Gestaltung 

der Gegenwart und Zukunft von Kindern, Jugendlichen und 

deren Eltern oder Bezugspersonen.  

 

Erzieher*innen leisten tagtäglich eine bedeutungsvolle und 

anspruchsvolle Arbeit. Sie haben die Möglichkeit wertvolle 

Grundlagen für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben 

von Kindern und Jugendlichen zu legen. 

 

Jedoch sind Erzieher*innen nicht in ausreichender Zahl 

vorhanden. Schon jetzt können nicht alle Stellen in Kitas, 

der stationären Jugendhilfe oder Horten besetzt werden 

und die Situation wird sich in den nächsten Jahren nach 

verschiedenen Prognosen noch verschlechtern. Ziel des 

Projektes war es, Quereinsteigenden aus anderen 

Berufszweigen die Möglichkeit zu geben, in den 

Erzieher*innenberuf zu wechseln und so eine neue 

Interessengruppe für den Beruf zu gewinnen. 

 

Traditionell ist der Beruf oftmals mit weiblichen Personen 

besetzt. Zielgruppe des Projekts waren deshalb auch 

besonders die Männer. Männer sind als Vorbilder für Kinder 
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und Jugendliche genauso wichtig wie Frauen und sollten 

daher zumindest annähernd so zahlreich in dem Beruf 

vertreten sein. Die Realität spiegelt das bisher nicht wider. 

Im Projekt sollten Hindernisse, die dazu führen, dass 

Männer diesen Beruf nicht wählen erkannt und (soweit 

möglich) daran gearbeitet werden, diese zu beseitigen. 

Teilweise stoßen Männer in Ihrer Tätigkeit auf Vorurteile 

oder Hindernisse.  So bestehen zum Beispiel Bedenken von 

manchen Eltern, ihre Kinder von  

 

Männern wickeln zu lassen, auch werden körperliche 

Zuwendungen, zum Beispiel beim Trösten anders bewertet, 

wenn dies durch einen Mann erfolgt.  

 

Das Projekt diente dazu, solche Vorurteile zu erkennen und 

zu überwinden. Diese Gedanken führten auch 

konsequenter Weise zu einer Auseinandersetzung mit der 

Thematik der Zugehörigkeit zu einem Geschlecht. Die 

Sensibilisierung für die Vielschichtigkeit von Menschen und 

deren Geschlechter gehört zu einer adäquaten und 

vollständigen Ausbildung. Hierzu werden wir unter dem 

Punkt „Bibliothek der Vielfalt“ noch ausführlicher 

berichten. 

Wenn man Personen, die bereits einen Beruf erlernt und in 
diesem gearbeitet haben, es ermöglichen möchte, in den 
Beruf des Sozialpädagogen zu wechseln, dann muss man die 
Ausbildung so gestalten, dass sie erwachsenengerecht 
erfolgt. Auch das war ein Ziel des Projektes. Was ist aber 
nun erwachsenengerecht? Die Altersstruktur der 
Quereinsteigenden lag deutlich höher als bei den 
berufsbegleitenden Studierenden der Vorjahre. Viele der 
Teilnehmer*innen hatten bereits ein oder mehrere Kinder, 
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hatten sich mit Familie, Partner*in ein Leben mit 
regelmäßigem ausreichendem Einkommen eingerichtet. Ein 
Quereinstieg in einen anderen Bereich kommt für diese 
Zielgruppe nur dann in Frage, wenn der Lebensunterhalt 
weiterhin gesichert ist. Das bedeutet, die berufsbegleitende 
Tätigkeit muss so viel Verdienst erbringen, dass die Familie 
auch weiterhin ohne schmerzende Einschnitte existieren 
und sich versorgen kann. Dies wurde von Seiten des 
Projektes mit einer Verdienstgarantie und Zuschüssen für 
die Arbeitgeber im Rahmen der EU-Förderung 
gewährleistet. Teilnehmende Quereinsteigende erhielten 
eine Vergütung in Höhe von mind. 1250 Euro Arbeitgeber 
Brutto bei mindestens einer halben Vollzeittätigkeit (das 
Arbeitnehmer-Brutto fiel teilweise geringer aus). Für die 
Vergütung gab es für die Projektträger Zuschüsse, die 
abnehmend gestaffelt in den drei Jahren der Ausbildung 
gezahlt wurden. 

Erwachsenengerecht heißt aber auch, dass die Art und 

Weise der Wissensvermittlung in Schule und Praxis so 

gestaltet ist, dass Respekt, Wertschätzung und 

Anerkennung der Kompetenzen der Beteiligten einen 

wichtigen Stellenwert einnehmen. Aufgabe des Projektes 

war in diesem Zusammenhang auch, weitestgehend 

sicherzustellen, dass die  

Herausforderungen von Lernen, Schule und beruflicher 

Tätigkeit neben Familie und Privatleben bewältigt werden 

können. 

Ein wichtiger Aspekt des Projektes war daneben die 

Förderung des Nachhaltigkeitsgedankens. Soziale 

Nachhaltigkeit hat den Menschen im Fokus und zum Ziel, 

mit heutigen Handlungen, die Zukunft positiv zu 
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beeinflussen, unseren Lebens- und Arbeitsraum für die 

nächsten Generationen zu erhalten oder sogar zu 

verbessern. Erzieher*innen sind Multiplikatoren. Das, was 

sie durch ihr Tun vorleben und ihr pädagogisches Handeln 

an Kinder und Jugendliche weitergeben, kann die 

Gesellschaft im Kleinen gestalten und verändern. Die 

Ausbildung muss daher Sensibilität für Nachhaltigkeit 

fördern und Mittel an die Hand geben, die es ermöglichen, 

diesen wichtigen Gedanken an andere zu vermitteln. 

Nachhaltigkeit für uns bedeutet aber auch, dass wir die 

Verbesserungen, Erkenntnisse und Ideen, die durch das 

Projekt entwickelt werden konnten und die die 

berufsbegleitende Ausbildung qualitativ vorangebracht 

haben, auch weiterhin in unserem Fachschulischen Alltag 

bewahren.  Für nachfolgende Studierende und deren 

Praxiseinrichtungen und für uns als Fachschule sollte das 

Projekt eine nachhaltige Unternehmung gewesen sein, 

dessen Erkenntnisse auch Errungenschaften für die 

berufsbegleitende Ausbildung bleiben sollten.  

Mit diesem Essay soll anderen Fachschulen die Möglichkeit 

geben werden, an unseren Erfahrungen teilzuhaben und 

eventuell Ideen in die eigene Praxis umzusetzen. 

3. Projektteam: 

Das Quereinsteigerteam startete mit drei Personen: Eine 

Projektleitung mit 14 Wochen-stunden; eine 

Schulkoordination mit 26 Wochenstunden sowie eine 

Praxiskoordination mit   40 Wochenstunden. Die 

Praxiskoordination wurde im Verlauf des Projektes auf zwei 

Personen mit je 20 Wochenstunden gesplittet. 
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Zusätzlich erfolgte die finanzielle und buchhalterische 

Koordination während des gesamten Projektzeitraums über 

die Fachbereichsleitung Projekt- und Forderungs-

management der ESO Education Group. 

An dem Projekt beteiligten sich bei uns 12 Kita-Träger aus 

Berlin. 

Das Programm wurde von der Katholischen Hochschule als 

Koordinations-stelle inhaltlich und wissenschaftlich 

begleitet. Zentral war dabei, eine erwachsenengerechte, 

zielgruppenorientierte und geschlechtersensible 

Teilzeitausbildung zu gestalten, die von den beiden 

Lernorten Praxis und „Fachschule“ gleichberechtigt und 

„auf Augenhöhe“ entwickelt und gestaltet wird.  

4. Klassen: 

Das Projekt wurde für drei Jahrgänge gefördert. Es handelte 

sich um Klassen mit je 25 Studierenden, wobei jeweils die 

Hälfte der Klasse männlich und weiblich besetzt war. Die 

Gruppen umfassten Menschen im Alter von Mitte 20 bis 

Mitte 50 Jahren. Der Altersdurchschnitt betrug etwa 36 

Jahre. Die Teilnehmer*innen kamen aus verschiedenen 

Berufen, teilweise mit abgeschlossenen Studien oder 

langjähriger Berufserfahrung, alle in nicht sozialpädago-

gischen Bereichen. Es handelte sich jeweils um Gruppen, die 

unterschiedliche Lebens- und Berufserfahrungen 

mitbringen.  

 

5. Mentoring der Studierenden: 

Gutes Lernen gelingt, wenn Studierende eine 

Lernatmosphäre vorfinden, die sie als angenehm 

empfinden und in der sie sich wahrgenommen fühlen. Eine 
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erwachsenengerechte Arbeits- und Lernsituation erfordert 

die Bereitschaft der Beteiligten der Lernorte Schule und 

Praxis, die Lebens- und Arbeitsumstände der Lerngruppe zu 

erfassen. Hierbei kommt es nicht darauf an, die 

Teilnehmer*innen investigativ zu befragen. Vielmehr sollte 

den Dozierenden, der Schulleitung und der Klassenleitung 

bewusst sein, dass die Teilnehmer*innen neben der 

Ausbildung vielfältigen Herausforderungen gegenüber-

stehen, die den Fortschritt in der Ausbildung beeinflussen 

können.  

Innerhalb der Ausbildung sollte daher fortlaufend eine 

Atmosphäre gegeben sein, in der Teilnehmer*innen die 

Möglichkeit haben, sich aufgrund ihrer beruflichen 

Kompetenzen einzubringen und auf mögliche Hindernisse 

hinzuweisen. 

Die Gruppe der berufsbegleitend Lernenden muss oftmals 

der Mehrfachbelastung von Familie, Beruf und Schule 

standhalten. Ein Unterricht am Samstag verkürzt zudem das 

Wochenende, sodass für die Erholung oder für die 

gemeinsame Zeit mit der Familie weniger Zeit zur Verfügung 

steht. Diese Belastung über einen Zeitraum von drei Jahren 

zehrt an den Kräften und kann zu Stressempfinden führen.  

Die Gruppe der berufsbegleitend Lernenden beinhaltet oft 

Menschen, die den Beruf auf dem zweiten oder dritten 

Bildungsweg erlernen und bei denen die Notwendigkeit 

besteht, während der Ausbildung/Studium den eigenen 

oder den Familienunterhalt zu verdienen. Wer bereits in 

einem Beruf tätig war, dort Verantwortung übernommen 

hatte und nun wieder in die Rolle des Lernenden schlüpft, 

muss sich wieder daran gewöhnen, beurteilt und benotet zu 



 

 

  
 

9 

werden. Oftmals von Dozenten die jünger sind als sie selbst. 

Dies erfordert ein hohes Maß an Disziplin, 

Selbstorganisation und Selbstreflexion, welches von Seiten 

der Schule gesehen, unterstützt und berücksichtigt werden 

sollte. Eine Kommunikation „auf Augenhöhe“ und die 

Möglichkeit der Studierenden sich aktiv am 

Unterrichtsgeschehen zu beteiligen sind grundlegend für 

eine gute Zusammenarbeit im Schulgeschehen. 

6. Kinderbetreuung: 

Der Unterricht in den Quereinsteigerklassen fand immer an 

einem Samstag und einem Wochentag statt. Dies kam den 

Einrichtungen zugute, die ihre Mitarbeiter*innen in 

berufsbegleitender Ausbildung an vier Werktagen 

einsetzen konnten. Da viele berufsbegleitend Studierende 

bereits eine Familie haben und eine Betreuung der Kinder 

an den Schulsamstagen schwierig sein kann, bietet die Euro 

Akademie Berlin eine Kinderbetreuung während der 

Schulsamstage an. 

 

Die Betreuung wird von Erzieher*innen in Ausbildung 

(meist Teilnehmer*innen der Vollzeitausbildung) im 

Schulgebäude durchgeführt und bietet die Möglichkeit, 

Erlerntes in der Praxis umzusetzen. Natürlich können auch 

kleinere Exkursionen unternommen werden. 

 

7. Erfassen der Situation der Einrichtungen: 

In der Sozialpädagogikverordnung von Berlin ist die 

Ausbildung fast ausschließlich für den Lernort Schule 

geregelt. Hier gilt es viele Vorgaben zu erfüllen, um die 

Teilnehmer*innen qualitativ hochwertig auf den Beruf 

vorzubereiten. Die berufsbegleitende Ausbildung findet 
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aber in ebenso großem Maße in den Einrichtungen statt. 

Diese sind in unterschiedlichen sozialpädagogischen 

Bereichen angesiedelt. Die inhaltlichen und zeitlichen 

Arbeitsanforderungen sind jeweils sehr verschieden. In 

einer Lerngruppe sind immer mehrere sozialpädagogische 

Bereiche vertreten, wobei der größte Anteil zumeist auf das 

Tätigkeitsfeld Kita fällt.  

Die unterschiedlichen Arbeitswelten der Studierenden und 

die Arbeitsorganisationen der Einrichtungen sollten den 

Lehrenden und Organisierenden der Fachschule bewusst 

sein. Das bedeutet, dass Termine langfristig geplant und 

kommuniziert werden sollten.  Änderungen sollten 

rechtzeitig, in der Regel mindestens 6 Monate im Voraus, 

bekanntgegeben werden.  Die Einrichtungen planen mit den 

Studierenden als Arbeitskraft und müssen neben einer 

qualifizierten Anleitung auch das Funktionieren der 

gesamten Gruppe gewährleisten. 

Der Lehrplan sollte auf die unterschiedlichen Bereiche 

ausgelegt sein und genügend Raum für den Bereich Jugend 

bieten. Im Verlauf des Projektes hat sich gezeigt, dass ein 

Unterricht, der die Praxis und die Theorie verknüpft – bei 

uns die sogenannte „Praxis -Theorie-Brücke“, hierbei 

hilfreich sein kann.  

8. Praxis-Theorie-Brücke:  
Dieser Unterricht wird im Rahmen des Wahlpflichtfach, 
einmal wöchentlich im Teilungsunterricht, angeboten. Die 
Praxis-Theorie-Brücke wird durch die grundsätzliche 
Überlegung begründet, dass die Studierenden einen Raum 
erhalten, in dem sie den Transfer von Theorie und Praxis in 
Reflexionsgesprächen erörtern können. Es können eigene 
relevante Themen  
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und Fragen des individuellen Arbeitsablaufs besprochen 
werden. Die Studierenden ermöglichen der Gruppe den 
Blick über den Tellerrand, indem sie aus ihren Bereichen 
berichten und stellen gemeinsam einen Bezug zum 
jeweiligen Thema her.  Dieses neue Unterrichtsfach bietet 
Raum für praktische Fragen, Problematiken und den 
Transfer des theoretisch  
 
Gelernten in die konkrete sozialpädagogische Tätigkeit. Hier 
können auch Kompetenzen aus den Berufsfeldern, die die 
Studierenden mitbringen, eingebracht werden und der 
gesamten Lerngruppe zu Gute kommen. Zum Beispiel 
können Studierende, die zuvor als Schauspieler*innen tätig 
waren zeigen, wie sie mit Handpuppenspielen Beziehungen 
zu ihrer Zielgruppe aufbauen können. Köch*innen können 
bei Ernährungsprojekten oder Ernährungsangeboten ihre 
Kenntnisse einbringen. Ehemalige Laborant*innen bringen 
ihre analytische Arbeitstechnik ein. Dieser Austausch stellt 
eine wertvolle Unterstützung für die Studierenden bei der 
Entwicklung ihrer beruflichen Identität dar. 
 
Durch das Erlernen und Anwenden verschiedener 
Methoden zur Reflexion wird eine gute Theorie-Praxis-
Verknüpfung hergestellt. Mit Methoden wie der kollegialen 
Fallberatung können Problematiken analysiert und 
bearbeitet werden. Die Arbeitstechnik in der Praxis-
Theorie-Brücke zielt darauf ab, die Lerngruppe als eine 
solche zu betrachten, die vielfältige Kompetenzen bereits 
erworben hat und auf deren Wert man gerne als 
gleichwertigen Lernpartner zu kommt. Dabei soll das 
eigenständige Wiederholen und Üben von Inhalten und 
Techniken in Bezug auf praxisrelevante Themen ins 
Bewusstsein der Studierenden gerückt werden. Die 
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Studierenden sollen durch die Beschäftigung mit diesen 
Themen Rückschlüsse auf ihr eigenes Verhalten ziehen.  
 

9. Zurverfügungstellung eines exemplarischen Ausbildungs-
plans: 
Ein qualitativ guter Ausbildungserfolg in der 
berufsbegleitenden Ausbildung setzt voraus, dass die 
Lernorte Schule und Praxis eng miteinander 
zusammenarbeiten. Die Praxisstellen haben in der Regel ein 
großes Interesse daran zu wissen, nach welchem Lehrplan 
die Schule arbeitet. Daran lässt sich für die Anleitungen in 
den Praxiseinrichtungen ablesen, auf  
 
welches Wissen sie bei ihren Mitarbeitern in Ausbildung 
zurückgreifen können und wie sie die aktuellen 
Unterrichtsthemen mit den entsprechenden 
Praxisaufgaben unterstützen können. Der Ausbildungsplan 
der Schule sollte übersichtlich und praxisrelevant sein. Er 
sollte berücksichtigen, dass die Studierenden in allen 
Bereiche der Jugendhilfe beschäftigt sein können, also nicht 
nur im Bereich der Kita-Betreuung, sondern auch im Hort 
oder in der stationären Jugendhilfe, wo mit jungen 
Erwachsenen gearbeitet wird. Wenn Anleiter*innen auf 
den Ausbildungsplan zugreifen sollen, dann sollten sich die 
Praxisthemen aus diesen genannten Bereichen dort 
wiederfinden. Dies kann eine Herausforderung für den 
Lernort Schule sein, da der Lehrplan oft sehr an dem 
Tätigkeitsfeld Kita orientiert ist. Die Schule ist hier 
besonders gefordert, immer wieder den Bezug zu anderen 
Arbeitsfeldern herzustellen.  
 
In den Ausbildungsplan können Aufgabenbeispiele oder -
vorschläge eingearbeitet werden, die zu den jeweiligen 
Semesterthemen passen. Zum Beispiel kann zu Beginn der 
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Ausbildung ein Organigramm der eigenen Einrichtung 
erstellt werden oder ein Hilfe- bzw. Förderplan für ein 
Mitglied der Zielgruppe (Kind/Jugendlicher) entwickelt 
werden. Für alle Themenbereiche gibt es hier sinnvolle 
Umsetzungsaufgaben. 
 

10. Begleitordner für Studierende und Praxis: 
Um die Lernorte Praxis und Schule miteinander zu 
verbinden ist es wichtig, den Informationsfluss möglichst 
umfassend zu halten. Die Praxis sollte wissen und 
verstehen, was in der Schule stattfindet, wie diese arbeitet, 
an welche Kontaktpersonen man sich bei Fragen wenden 
kann. Da es aufgrund des engen Personalschlüssels 
schwierig ist, häufige Besuche von Seiten der Schule in der 
Praxis zu unternehmen und die Anleiter*innentreffen nur 
einmal im Jahr stattfinden und manchmal nicht von allen 
Anleiter*innen wahrgenommen werden können, ist ein 
ständig zur Verfügung stehendes Bindeglied hilfreich. Wir 
haben uns dafür entschieden, einen Ordner mit möglichst 
vielen Informationen zusammenzustellen, der den 
Studierenden ausgehändigt wird und der in den 
Praxiseinrichtungen sein zu Hause finden soll. 
Anleiter*innen und Studierende können gemeinsam darauf 
zurückgreifen, können eigene Ausbildungsmaterialien 
dazufügen und haben so ein umfassendes Portfolio für den 
Ausbildungsverlauf. 
 
Der Ordner enthält unter anderem Begrüßungsschreiben 
für die Studierenden und die Anleiter*innen, eine Seite mit 
Kontaktdaten der zuständigen Mitarbeiter*innen der 
Fachschule, die Schulordnung, eine Beschreibung des 
Profils der Fachschule, Hinweise zur Erstellung eines 
Ausbildungsplans, einen exemplarischen am Curriculum 
orientierten Ausbildungsplan, Informationen über 
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Anleitungstreffen und andere Veranstaltungen, Infor-
mationen zur Kinderbetreuung an den Schulsamstagen, 
über die Vielfaltsbibliothek oder Hinweise für die 
Anleitungen, wie die Abschlussbeurteilung am Ende der 
Ausbildung gefasst sein sollte.  
 

11. Anleiter*innentreffen / Sprechtage / Kontaktmöglichkeit 
zur Klassenleitung: 
Anleitungstreffen bieten die Gelegenheit, sich persönlich 
kennenzulernen. Die Anleitungen besuchen die Schule, 
sehen Unterrichtsräume und haben zu bereits bekannten 
Namen der Ansprechpartner*innen nun auch eine Person, 
mit der sie sich austauschen können.  Innerhalb des 
Projektes haben wir zu Beginn jeden Semesters ein Treffen 
durchgeführt. Nach Abschluss des Projektes werden die 
Treffen einmal im Schuljahr angeboten. Wir informieren bei 
den Treffen über die Unterrichtsinhalte des laufenden 
Semesters und über aktuelle Themen, wie zum Beispiel 
Änderungen in der Ausbildungsverordnung, anstehende 
besondere Projekte oder die Vorbereitung auf die zu 
schreibende Facharbeit. Anleitungstreffen können 
gemeinsam mit den Studierenden veranstaltet werden oder 
nur für die Anleitungen konzipiert sein. Wenn beide 
Gruppen anwesend sind, kann ein Austausch untereinander 
stattfinden, die jeweiligen Perspektiven können 
herausgearbeitet werden und gegenseitiges Verständnis für 
die Rolle des Anderen kann verstärkt werden.  
 
Dagegen kann sprechen, dass die Gruppe sehr groß wird (25 
Studierende und Anleitungen) und die Gefahr besteht, dass 
die Veranstaltung einen Vorlesungscharakter bekommt, 
was wiederum den Austausch behindert. Außerdem fehlen 
in der Praxiseinrichtung zwei Mitarbeiter*innen, statt nur 
einer Person.  
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Bewährt hat sich für uns daher ein Anleiter*innentreffen für 
die Anleitungen ohne die Studierenden. Hindernisse und 
Schwierigkeiten können hier im  
 
kleineren Rahmen und „unter Gleichgesinnten“ leichter 
formuliert werden, man findet schneller in einen 
produktiven, konstruktiven Dialog. Am Ende der Treffen 
bitten wir jeweils um ein kurzes Feedback, um auf Wünsche 
und Bedürfnisse eingehen zu können. Die Treffen werden 
protokolliert und die Zusammenfassungen an alle 
Anleitungen per E-Mail versendet. Die Protokolle können im 
Begleitordner abgeheftet werden und sind so schnell 
wiederzufinden. 
 

12. Praxisbesuche: 

Wie auch bei den Anleitungstreffen stand im 

Projektzeitraum ausreichend Personal zur Verfügung, um in 

jedem Semester Praxisbesuche aller Teilnehmer*innen in 

den Einrichtungen durchzuführen. Ideal wäre, wenn 

Studierende während der dreijährigen Ausbildung 

mindestens zweimal besucht werden können. 

Praxisbesuche sind ein gutes Mittel, um dem Lernort Schule 

ein Bild zu geben, mit welchem Arbeitsspektrum die 

Studierenden zu tun haben. Der Unterricht kann sich hieran 

zumindest zum Teil ausrichten. Praxisbesuche dienen auch 

dazu, individuell auf den Studierenden in seiner Tätigkeit 

einzugehen. So können bei Gesprächen mit Anleitung, 

Studierenden und einem/einer Vertreter*in der Schule 

Stärken des/der Studierenden herausgearbeitet werden 

oder Bereiche, in denen noch Unterstützung notwendig ist, 

kann ein gemeinsames Konzept erstellt werden. Bei 
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Schwierigkeiten kann eventuell ein Mediationsgespräch 

weiterhelfen. 

 

13. Handpuppenprojekt:  

Aus dem Wunsch die Lernorte Praxis und Schule 

miteinander mehr zu verbinden, entstand die Idee, ein 

fächerübergreifendes Handpuppenprojekt durchzuführen. 

Die Studierenden hatten die Möglichkeit, sich in der Schule 

mit der Anwendung der Handpuppen in der pädagogischen 

Arbeit, auseinanderzusetzten.  

Puppen sind „Türöffner zu den Zimmern“ der Kinder. Sie 
sind eine Projektionsfläche, die es Kindern ermöglicht, ihre 
Gedankenwelt auf sie zu 

übertragen. Deswegen sind Kinder häufig bereit mit Puppen 
zu kommunizieren, denn diese stehen ihrem „magischen 
Denken“ sehr nah.  Puppen können alles und Pupen müssen 
alles lernen, sie weinen, sind traurig, wütend, schüchtern 
und sie wünschen sich die Nähe der Kinder. Wie mit Puppen 
als Pädagog*in umzugehen ist, ist sehr vielschichtig. Sie 
müssen als Wesen erkannt werden und müssen auch so 
behandelt werden (auch wenn die Puppe gerade nicht im 
Einsatz ist). Hier gibt es viel zu lernen: Im Umgang mit der 
Puppe und über ihre verschiedenen Einsatzgebiete, ob im 
Sprachlernbereich, in der Konfliktlösung oder einfach bei 
der Eingewöhnung. Im Projekt war dies Unterrichtsthema. 
Ein Aspekt war auch die Handpuppen selbst herzustellen. 
Mit Begeisterung und Kreativität entstanden Puppen, die 
viel mit ihren Schöpfern gemein hatten. Sie konnten in die 
Praxiseinrichtungen mitgenommen werden, um sie in die 
pädagogische Arbeit einbezogen zu werden und um das 
Erlernte praktisch anzuwenden. 
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 Puppen der Klasse QEZB 16 

Für die Praxiseinrichtungen ist das ein anschauliches 
Beispiel, was in der Schule erlernt wird. Von Seiten der 
Einrichtung kann daran angeknüpft werden. Die 
verschiedenen Profile der Einrichtungen können 
berücksichtigt werden. Wer in einer Kita mit Kindern mit 
nichtdeutscher Herkunftssprache arbeitet, kann die Puppe 
als sprachlernendes Wesen nutzen (z.B. „total physical 
response“ (TPR) oder/und narrativer Ansatz).  

 

14. Bibliothek der Vielfalt:  
Lisa wird Superheldin und Adila Kranfahrerin, der Prinz 

findet seinen Prinzen und Teddy Thomas fühlt, dass er ein 

Teddymädchen ist. 

Der Umgang mit Vielfalt, insbesondere auch sexueller und 

geschlechtlicher Vielfalt, ist in der pädagogischen Arbeit 

eine tägliche Aufgabe und Herausforderung. Um unseren 

Studierenden die Möglichkeit zu bieten, sich spielerisch mit 

Kindern und Jugendlichen den Themen zu nähern, haben 

wir eine Kinder- und Jugendbibliothek zusammengestellt.  

https://www.euroakademie.de/uploads/pics/puppen-berlin-web.jpg
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Die ausgewählten Bücher beschäftigen sich mit Familien, in 

denen gleichgeschlechtliche Elternpaare mit Kindern leben, 

in denen Protagonisten entdecken, dass sie nicht zu dem 

Geschlecht gehören, zu dem sie bisher zugeordnet wurden 

und in denen Kinder die althergebrachten Geschlechter-

rollen ablegen oder einfach typischen Rollenidealbildern 

nicht entsprechen.  

 

Für jedes Buch gibt es eine DinA4 Karteikarte, die den Inhalt 

beschreibt und Hinweise auf die pädagogische Arbeit 

enthält. Diese liegen öffentlich in der Schule aus und können 

von den Studierenden jederzeit heran-gezogen werden. 

Ausgewählte Bücher werden im Unterricht behandelt, 

Möglichkeiten zum praktischen Einsatz werden besprochen. 
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Unabhängig davon können die Exemplare auch für die 

Arbeit in den Einrichtungen ausgeliehen werden, so dass die 

Möglichkeit besteht, konkret mit Kindern und Jugendlichen 

zu den Themen zu arbeiten. Unsere Bibliothek der Vielfalt 

steht (selbstverständlich) allen Studierenden, also auch den 

Vollzeitstudierenden, zur Verfügung. Eine Ausleihe ist für 

einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen möglich.  

15. Unterrichtsbeiträge durch die Praxis: 
Die Arbeit der Erzieher*innen findet in den Einrichtungen 
statt. Die in der Praxis Tätigen sind die Spezialist*innen für 
ihre Arbeit. Der Blick der Praxis auf Themen, die zum Teil aus 
wissenschaftlicher Sicht in der Fachschule behandelt 
werden, ist eine gute Ergänzung des Unterrichts. Die 
Tätigkeiten eines/einer Erzieher*in sind vielfältig. Ob als 
Innewohnend*er in der stationären Jugendhilfe, in einer 
Jugendfreizeiteinrichtung, als Unterrichtsbegleitung in 
einer Schule für Kinder mit Beeinträchtigungen oder in einer 
Kita mit besonderen Konzeptionen. Wir laden 
Pädagog*innen aus der Praxis in unseren Unterricht ein. Sie 
sind Fachleute ihres Gebiets und können anschaulich aus 
der täglichen Arbeit mit Kindern und Jugendlichen berichten 
und bieten die Möglichkeit zum Austausch über aktuelle 
Themen des Arbeitsalltags. Gleichzeitig eröffnen wir damit 
den Studierenden einen Einblick in verschiedene Arbeits- 
und Einsatzbereiche. 
 

16. Einbeziehung der Praxis bei der Bewertung von Leistungen 
am Lernort Schule: 
Die schulische Ausbildung obliegt der Fachschule, hier gibt 
es einen Rahmenlehrplan des jeweiligen Bundeslandes und 
ein von der Schule ausgearbeitetes Curriculum. Für die 
Praxis gibt es in Berlin bisher noch keine konkreten 
gesetzlichen Vorgaben zu der Ausgestaltung der beruflichen 
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Ausbildung. Noten und Beurteilungen, die für den Abschluss 
zum/zur anerkannten Erzieher*in notwendig sind, kommen 
ausschließlich vom Standort Schule. In der SozpädVO gibt es 
aber einen Hinweis darauf, dass auch eine Beurteilung 
durch die Praxis erforderlich ist. § 28 SozpädVO verlangt für 
die Zulassung zur Abschlussprüfung die Vorlage einer 
Beurteilung durch die Praxis. Diese Beurteilung soll den 
gesamten Ausbildungszeitraum umfassen. Wir haben hierzu 
einen Bewertungsbogen entwickelt der einzelne 
Handlungs-kompetenzen der Lernfelder aufgreift, um sie 
von der Praxis beurteilen zu lassen. Dieser Bogen wird der 
Praxis bereits zu Beginn der Ausbildung ausgehändigt, damit 
schon während der Ausbildung transparent wird, welche 
Anforderungen am Ende zu beurteilen sind. Bei den von uns 
veranstalteten Fachtagen machen wir uns gemeinsam mit 
Verteter*innen aus der Praxis Gedanken, wie Beurteilungen 
aus der Praxis Bestandteil der laufenden Ausbildung werden 
können. 
 

17. Lernen in anderer Form: 
Nach der in Berlin geltenden Sozialpädagogikverordnung 

kann in der berufsbegleitenden Erzieher*innenausbildung 

„ein Teil des Pflichtunterrichts in anderen Lernformen“ 

stattfinden (§ 14 Abs. 1 SozpädVO). Diese anderen Lern-

formen müssen „durch Lehrkräfte betreut und durch sie 

vor- und nachbearbeitet werden“. 

Zur besseren Vernetzung von Lernort Praxis und Lernort 
Schule wurde den Studierenden im Projekt die Möglichkeit 
gegeben, 86 Unterrichtsstunden in individuell zu 
bestimmenden Themen, in unterschiedlichen Bearbeitungs-
formen zu erbringen. Die Bearbeitungen konnten in einer 
umfassenden oder mehreren kleineren Arbeiten ausgeführt 
werden. Da die Studierenden zudem die Möglichkeit 
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hatten, über einen Zeitraum von mehreren Semestern diese 
Leistung zu erbringen, führte dies zu einer Entlastung: Je 
nach Lebensumständen konnte individuell selbst 
entschieden werden, wann der geforderten Arbeitseinsatz 
erbracht werden kann.  

Die Studierenden wählen die Bereiche und die Art ihres 

Lernens in anderer Form selbst. Zur Verfügung stehen dabei 

alle Lernbereiche der Ausbildung. Die Studierenden sollen 

sich mit ihren schon erlernten Fähigkeiten 

auseinandersetzen, die eigenen Kompetenzen reflektieren 

und persönlichen Ziele festlegen. Idealerweise findet diese 

Auseinandersetzung in engem Zusammenhang mit den 

konkreten Anforderungen der Arbeit in der Einrichtung 

statt. 

Die Gestaltung der einzelnen Lernprojekte, deren 

Stundenumfang und die Wahl der Themen, liegt dabei 

hauptsächlich bei dem/der einzelnen Studierenden und 

fördert so das intrinsische Lernen und den individuellen  

Kompetenzgewinn. Ziel ist es, auf die an der Ausbildung 

beteiligte Einrichtung einzugehen, sich an deren 

Bedürfnissen und Anforderungen zu orientieren und 

„maßgeschneiderte Produkte“ zu erarbeiten. Möglich ist 

auch, ein auf persönliche Kompetenzgewinnung des/der 

einzelnen Studierenden gerichtetes Thema zu wählen. So 

sind zum Beispiel Angebote im Bereich von Kinder-Yoga 

entstanden oder es wurden naturwissenschaftliche, 

kindgerechte Experimente durchgeführt. Betrachtungen zur 

Aufsichtspflicht oder die partizipative Beteiligung von 

Krippenkindern bei der Essenauswahl wurde erarbeitet. Da 

die Auswahl mit Blick auf die Anforderungen in der 
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Praxiseinrichtung erfolgen soll, führt dieses Lernen auch zu 

einer Steigerung der spezifisch dort benötigten Kompetenz. 

Bei den Lernprojekten, werden die Studierenden von 

Dozent*innen in der Auswahl beraten, in der Durchführung 

begleitet und hinsichtlich des Ergebnisses erhalten sie eine 

Reflexion ihrer geleisteten Arbeit. Für die Präsentation 

stehen die Unterrichtseinheiten der Praxis-Theorie-Brücke 

zur Verfügung. Auch im lernfeldbezogenen Unterricht kann 

das Ergebnis allen Studierenden in Form von 

Kurzpräsentationen vermittelt werden.  

18. Markt der Möglichkeiten: 

Einmal im Jahr geben wir den mit uns 

zusammenarbeitenden Einrichtungen die Möglichkeit, sich 

und ihre Arbeit allen Studierenden unserer Fachschule 

vorzustellen. Wie auf einer Mini-Messe gibt es ver-

schiedene Stände der Träger, an denen sich unsere 

Studierende über Praktika, Art und Weise der Tätigkeit und 

über Stellenangebote informieren können. Hier kommt es 

zu interessanten Gesprächen über pädagogische 

Konzeptionen oder Karrieremöglichkeiten. In unge-

zwungenen Gesprächen zwischen Vertreter*innen der 

Schule und den Vertreter*innen der Praxis kommen weitere 

Möglichkeiten der besseren Vernetzung zwischen Träger  

 

und Schule zur Sprache, Ideen entstehen oder werden 

weiterentwickelt.  
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Markt  der Möglichkeiten 2019 

 

19. Kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Praxis zur 

Qualität der berufsbegleitenden Ausbildung in Form eines 

regelmäßig stattfindenden Fachtags oder Installierung 

eines pädagogischen Beirats:  

Um eine qualitativ hochwertige und an der Praxis orien-

tierte Ausbildung zu gewährleisten, ist es wichtig, mit der 

Praxis im Gespräch zu sein. Bei einem Treffen können 

beiderseitige Bedürfnisse und Kompetenzen 

herausgearbeitet werden und gemeinsame kreative 

Lösungen erarbeitet werden. So können 

Themenschwerpunkte in der Lehre konkretisiert werden 

oder Herangehensweisen an Thematiken besprochen 

werden. Der Dialog führt zudem dazu, dass beim täglichen 

Gestalten der jeweiligen Lernorte auch die Blickrichtung des 

jeweils anderen berücksichtigt werden kann. Man kann sich 

vernetzen, zum Beispiel durch Unterrichtsbeiträge aus der 

https://www.euroakademie.de/uploads/pics/bild1_32.jpg


 

 

  
 

24 

Praxis oder Servicelernen. Beim Servicelernen geht es 

darum, im Unterricht ein Projekt oder Angebot zu erarbei- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Flyer zum Fachtag 

 

 

ten, das in der Praxis verwendet werden kann. Die Fachtage 

bereichern beide Lernorte. Natürlich sind auch 

Vertreter*innen der Studierenden dabei, die ihre Sicht 

beisteuern und wichtige Beiträge für ein gutes Gelingen 

leisten.  

 

20. Projektteilnahmen: 

Projektteilnahmen erlauben es, den Blick über den 

Tellerrand zu tun. Man vernetzt sich mit einer Gruppe von 

Menschen, die am gleichen Ziel arbeitet und mit der man 

bisher vielleicht noch nichts oder nicht viel zu tun hatte.  

 

Das führt zu einer Vervielfachung der Ideen und damit auch 

zu einer Vervielfältigung der Möglichkeiten. Es führt zu 
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einer Verstärkung der Lobbyarbeit und kann zu 

notwendigen Veränderungen beitragen. Innerhalb des 

Projektes haben wir uns dem Arbeitskreis „Gemeinsam die 

berufsbegleitende Ausbildung zur Erzieher*in neu denken“  

des Paritätischen – Paritätische Akademie Berlin 

angeschlossen. Hier treffen sich alle Beteiligten der 

Erzieher*innenausbildung, um gemeinsam Ziele zu 

erarbeiten, Denkanstöße zu geben und Bedürfnisse zu 

erkennen und an guten Lösungen zu arbeiten. Es wurden 

Qualitätsansprüche entwickelt und Selbstverpflichtungen 

der Teilnehmer*innen unterschrieben. Gearbeitet wird an 

einem Papier mit Wünschen und Vorschlägen an die Politik, 

wie die Qualität der berufsbegleitenden Ausbildung 

gesichert werden kann. Der Zusammenschluss und die von 

Personen, die sich mit der berufsbegleitenden Ausbildung 

beschäftigen, die Hürden und Bedürfnisse kennen, ist 

entscheidend für positive Änderungen. Es ist ein 

wesentlicher demokratischer Prozess, die Anliegen und 

Erfordernisse zu artikulieren und aufzuzeigen. Nur so kann 

eine Umsetzung durch die Entscheidungsträger erfolgen.  

Wir haben zudem an dem Projekt „Klischeefreie Vielfalt in 

Kitas“ aktiv teilgenommen. Die Präsentation des Bündnisses 

fand in unserer Fachschule statt. Es wurde eine Ausstellung 

von unseren Studierenden zum Thema erstellt, ein Film 

gedreht und präsentiert, es gab einen Vortrag zum Thema 

und bei einer Diskussionsrunde mit einer Vertreterin der 

Familien-ministerin Dr. Franziska Giffey, Petra Wagner von 

Kinderwelten,  Patrick Canducci (Erzieher),  Suli Puschban 

(Sängerin) und  Susanne Scheerer (Buchautorin von „Zwei 

Mamas für Oscar“) wurde die Wichtigkeit von Vielfalt und 

der Umgang damit herausgestellt.  
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Hier konnte auch eine Erklärung mit Hinweisen auf 

notwendige politische Unterstützung und gesetzliche 

Regelungen übergeben werden.  

Eine Fortsetzung des Projektes ist mit einem nächsten 

Aktionstag angedacht und auch unsere Fachschule will 

wieder dabei sein. 

  


