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Der Bezirksbürgermeister

Berlin ist eine beliebte Stadt, denn viele
Menschen aus Deutschland und der gesamten
Welt zieht es in die Hauptstadt. Berlin und
unser Bezirk Treptow-Köpenick sollte weiterhin
attraktiv bleiben. Dafür ist es wesentlich,
soziale Strukturen zu stärken. Dazu gehört vor
allem die Förderung der Berufsbildung, um
einen optimalen Zugang zum Neu-, Wiederoder Quereinstieg ins Berufsleben zu ermöglichen.
Der Bildungsauftrag von Kindertagesstätten
spielt dabei eine wesentliche Rolle.
In der täglichen Arbeit mit den Jüngsten
unserer Gesellschaft ist es von Bedeutung, ein
Fundament zu legen, damit Kinder zu Persönlichkeiten heranwachsen und ihre eigene
Zukunft gestalten können.
Der Fachkräftebedarf im Kita-Bereich ist hoch
und steigt stetig. Zur Deckung des Bedarfs und
zur zeitgleichen Sicherstellung der qualitativen

Anforderungen müssen flexible und zeitgemäße Berufsorientierungen im Berufsfeld Kita für
Arbeitssuchende oder Nichterwerbstätige
angeboten werden.
Um Anreize zu schaffen, den ersten Schritt in
das Berufsfeld „Kita" zu wagen, bedarf es
Unterstützung und Orientierungshilfen. Das
Projekt „Kitas im Kiez" bietet nun schon bereits
seit 2018 Arbeitssuchenden und Nichterwerbstätigen die Möglichkeit, Einblicke in das
Berufsfeld Kita zu erlangen und sich individuell
beraten und informieren zu lassen.
Ich freue mich sehr, Ihnen die vorliegende
Broschüre vorstellen zu dürfen, in der Sie
anhand von Porträts ehemaliger Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen ersten Einblick in
verschiedene Einstiegsmöglichkeiten in das
Berufsfeld Kita erlangen können.
Ihr Oliver Igel, Bezirksbürgermeister

Die Gleichstellungsbeauftragte

Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und
Männern in unserer Gesellschaft ist das
Hauptanliegen meiner Arbeit als Gleichstellungsbeauftragte.
Um dieses Ziel in unserem Bezirk voranzubringen, begleite ich die Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes, arbeite mit freien
Trägern und unterschiedlichsten Institutionen im
Bezirk zusammen. Dabei unterstütze ich
Angebote und Maßnahmen, welche Frauen in
allen Lebenssituationen stärken können.
Deshalb hat mich das Projekt „Kitas im Kiez"
sofort angesprochen, und ich unterstütze es
sehr gerne. Besonders wertvoll finde ich, dass
mit Müttern und auch Vätern sowie Alleinerziehenden zwei Zielgruppen in den Fokus
genommen werden, die auch im Sinne der
Gleichstellung besonderer Unterstützung
bedürfen.

Ein gesicherter Kita-Platz ist enorm wichtig, um
jungen Eltern (insbesondere Müttern und
Alleinerziehenden) eine gleichberechtige
Entwicklung in der Arbeitswelt zu ermöglichen.
Und schließlich ist es doch so, dass wir alle
unsere Kinder liebevoll und bestmöglich
betreuen lassen wollen.
Das Projekt „Kitas im Kiez" unterstützt zudem
die gewünschte Fachkräftegewinnung für Kitas
und die Schaffung von ausreichenden KitaPlätzen in unserem Bezirk.
Anke Armbrust

Projektvorstellung „Kitas im Kiez“

Über „Kitas im Kiez"
Aufgrund gesellschaftlicher und politischer
Veränderungen innerhalb der vergangenen
Jahre steigt der Bedarf an pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen und
anderen frühpädagogischen Arbeitsfeldern im
Land Berlin stetig. Das Projekt „Kitas im Kiez" des
Bildungsträgers wortlaut hat es sich seit April
2018 zur Aufgabe gemacht, Menschen aus dem
Bezirk Treptow-Köpenick für die Berufe des
frühkindlichen Bildungsbereiches zu begeistern
und ihnen gleichzeitig einen optimalen Zugang
zu Ausbildung, Beruf oder Quereinstieg zu
ermöglichen. Der Fokus liegt hier auf dem
Berufsfeld Kita. Ziel ist es, innovative Wege zu
erproben, um so langfristig neue Fachkräfte zu
gewinnen und zu sichern. Die Teilnahme am
Projekt beruht auf Freiwilligkeit und ist kostenfrei.
Während der circa dreimonatigen Projektteilnahme absolvieren nichterwerbstätige und arbeitsuchende Personen ein durch uns eng begleitetes
Praktikum in einer unserer Partner-Kitas in
Treptow-Köpenick. So lernen sie den pädagogischen Alltag intensiv kennen und sammeln
Erfahrungen im Umgang mit Kindern. Auf diesen
Praxiseinsatz werden die Teilnehmenden vor und
während ihrer Praxisphase durch interaktive
Workshops (vor Ort oder digital) vorbereitet. Die
Workshops vermitteln zum einen Inhalte zu
Themen wie, "Das Berliner Bildungsprogramm.
Pädagogische Ansätze und Konzepte", "Mehrsprachigkeit als wichtige Ressource und Alltagsstrukturen in einer Kita. Die Kita als Bildungssystem" oder "Wege in den Beruf". Zum anderen
besprechen wir gemeinsam mit den Teilnehmenden ihre Rolle in einer Kita und erarbeiten
Handlungsempfehlungen im Umgang mit dem
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Team, den Eltern und den Kindern. Wir reflektieren in Gruppen verschiedene Situationen aus
dem Praxisalltag und enwickeln gemeinsam
Lösungen oder entdecken ganz kreativ die
Vielfalt der Bildungsbereiche.
Der Austausch der Teilnehmenden untereinander
wird zudem großgeschrieben. Außerdem stehen
wir für individuelle Beratungen zur Verfügung, in
denen wir Fragen rund um den persönlichen
Einstieg in den Beruf beantworten und gemeinsam mit den Teilnehmenden nächste Schritte
erarbeiten. Unser Ziel: die Teilnehmenden
optimal auf einen Neu-, Wieder- oder Quereinstieg in das Berufsfeld Kita vorzubereiten, indem
sie eine klare Vorstellung vom Berufsbild und den
verschiedenen Qualifizierungsmöglichkeiten
erhalten. Dadurch sorgen wir für mehr Motivation
und Sicherheit und beugen Ausbildungsabbrüchen vor.
Einer der wichtigsten Bestandteile des Projektes
ist die Zusammenarbeit mit unseren Praxiseinrichtungen. Dank ihnen erleben die Teilnehmenden Einblicke in den vielfältigen und umfassenden Arbeitsalltag einer pädagogischen Fachkraft. Aktuell kooperieren wir mit über 30
Einrichtungen im Bezirk.
Unsere kostenfreien Berufsmessen im Bezirk
ermöglichen außerdem Interessierten das
Kennenlernen konkreter Einstiegs- und Qualifizierungswege sowie deren notwendige Voraussetzungen. Potenzielle neue Arbeitgeberinnen und
Arbeitgeber (Träger/Kitas), Fachschulen und
Weiterbildungsträger stellen sich vor und bieten
einen direkten Austausch zu bestehenden Fragen
und die Chance auf eine unmittelbare
Bewerbung.

Zum Abschluss des Projekts im Frühjahr 2021
möchten wir in dieser Broschüre auf knapp drei
Jahre „Kitas im Kiez" zurückblicken und dabei
den Fokus vor allem auf die Teilnehmenden
richten. Sie haben unsere Projektarbeit tagtäglich mit Leben gefüllt und mit ihren spannenden,
persönlichen und ganz individuellen Geschichten
bereichert. So konnten wir gegenseitig voneinander lernen und unseren Blick auf das Berufsfeld
Kita gemeinsam schärfen. Bis zum Drucktermin
dieser Broschüre haben insgesamt 76 Personen
an unserem Projekt teilgenommen; 31 Teilnehmende sind bisher in dieses Berufsfeld eingestiegen (berufsbegleitende oder vollschulische
Ausbildung oder eine Form des Quereinstiegs).
Fünf von ihnen berichten auf den folgenden
Seiten über ihren ganz persönlichen Weg ins
Berufsfeld Kita.
Wir bedanken uns an dieser Stelle herzlich bei
allen Praxiseinrichtungen, Teilnehmenden,
Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern, Multiplikatorinnen und Multiplikatoren und
Akteurinnen und Akteuren des Bezirksamts für die
erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des
Projekts.
Ihr Interesse am Projekt ist geweckt?
Dann melden Sie sich sehr gern telefonisch unter
030 789546012 oder senden eine Email an:
kitaprojekte@wortlaut.de

Projektleitung
Franziska Büttner (Projektleitung)
franziska.buettner@wortlaut.de
030 789546012
Homepage
https://www.wortlaut.de/projekte-fuererwachsene
https://www.kitasimkiez.de/

„Kitas im Kiez" wird im Rahmen des Programms
„Partnerschaft – Entwicklung – Beschäftigung"
(PEB) umgesetzt. Es wird gefördert aus Mitteln
des Europäischen Sozialfonds und der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales im
Rahmen der Bezirklichen Bündnisse für Wirtschaft
und Arbeit sowie durch die Gleichstellungsbeauftragte des Bezirksamtes Treptow-Köpenick.

Porträt: Dominik Jordan

„Was mich an Kindern in der Kita fasziniert, ist ihre Begeisterungsfähigkeit.“
(Dominic Jordan, 26 Jahre)

Freie Entfaltungs- und Ausprobierphase
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„Das erste Mal konnte ich mir vorstellen, einem
Beruf die nächsten 50 Jahre nachzugehen.“

An eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker und
ein Jahr der Berufstätigkeit – davor ein Jahr in
einem Berufsförderungszentrum – schloss sich
der Umzug von Bayern nach Berlin an. Hier
machte er im vergangenen Jahr erfolgreich sein
Abitur nach. Und begann im Herbst mit dem
Studium der Informationstechnik. Doch auch
beim Einstieg in diesen Arbeitsbereich merkte
Dominic Jordan – wie bereits während seiner
einjährigen Berufstätigkeit – dass er kein
Studientyp ist und der technische Bereich eher
als Hobby taugt denn als Beruf.

Dominic Jordan ist beinahe 27 Jahre alt, ein
aufgeschlossener und offener Mensch, der
zuhören kann, sich Gedanken über das Leben
macht. Ein Mensch, dem Menschen am Herzen
liegen, überhaupt ein Mensch, der all sein
„Herzblut“ – wie er sagt – in das hineinlegt, was
ihn interessiert. Einer der Teilnehmenden am
Projekt „Kitas im Kiez“. Es ist ihm ein Herzensanliegen, zufrieden am Ende eines jeden Tages auf
das zurückblicken zu können, was hinter ihm liegt.
Und dieses Gefühl hat er nun: das gefunden zu
haben, wonach er gesucht hatte.

Aufgeben ist für ihn keine Option. Immer gibt es –
das hat er erfahren – einen Weg. Er meldete sich
telefonisch bei der Agentur für Arbeit und erfuhr
dort vom Projekt „Kitas im Kiez“. Schnell war der
Entschluss gefasst, sich online zu informieren und
sich für einen ersten Infomontag anzumelden.
„Ich wollte einen möglichst breiten Einblick und
einen Rundumblick in den Beruf haben.“ Und er
fügt noch hinzu: „Es ist nicht schlecht, ein
Zertifikat zu erhalten. Für manche Bewerbungen
sind die absolvierten Praxisstunden sogar
essenziell.“

Das Projekt „Kitas im Kiez“

Der Mensch Dominic Jordan

Drei Monate dauerte die Teilnahme am Projekt
insgesamt. Drei Monate, die hinsichtlich einer
permanenten Beratung, Begleitung, Unterstützung und Vermittlung praktischer und theoretischer Inhalte beeindruckend für Dominic Jordan
waren. So konnten etwa Herausforderungen im
Berufsalltag und Fragestellungen, die sich aus
den Alltagserlebnissen ergaben, zeitnah gelöst
und beantwortet werden. Auch spricht für das
Projekt seiner Meinung nach, dass wortlaut
bereits vor Beginn des Praktikums das jeweilige
sozialpädagogische Konzept einer jeden Kita
umfassend vermittelte. So wurde gleichzeitig ein
tieferer Einblick in den Berufsalltag von Erzieherinnen und Erziehern gegeben. Anhand dieser
Informationen konnte er sich für eine Kita seiner
Wahl entscheiden – ein großer Pluspunkt für ihn.

Er sieht sich selbst als einen gelassenen und sehr
reflektierten Menschen. Als einen, der seine
Erfahrungen als älterer Bruder zweier jüngerer
Schwestern in den Kita-Alltag einfließen ließ und
sämtliche ihrer Entwicklungsphasen bewusst
miterlebte. Er ist ein Mensch, den Schicksale von
Kindern zwar betroffen machen, der aber ihren
Umgang damit lernen wird. Die Zeit in der Kita
nutzt er, um ihnen Erfolgserlebnisse und Werte,
wie beispielsweise Höflichkeit, zu vermitteln. Er ist
für sie Spielkamerad und doch achten und
schätzen sie ihn, weil er ihre Sprache zu verstehen vermag, sich von ihrer Freude anstecken
lässt. Und nach wie vor sagt er: „Was mich in der
Kita fasziniert, ist die Begeisterungsfähigkeit der
Kinder.“
Zukunftsperspektiven

Ein Beruf mit Perspektive
Während der Teilnahme am Projekt ist in Dominic
Jordan der Wunsch gereift, sich zum Erzieher
ausbilden zu lassen. Bereits jetzt hat er durch das
Projekt eine Kita gefunden, in der er während
seiner Ausbildungszeit arbeiten wird. Dort kann er
all die theoretischen Erkenntnisse in den Berufsalltag einfließen lassen, während er parallel die
theoretische Ausbildung mit ihren zahlreichen
interessanten und bereichernden Erfahrungen in
einer Fachschule absolviert. Er hat sich für eine
berufsbegleitende Ausbildung entschieden, mit
dem Ziel der staatlichen Anerkennung als
Erzieher. Ab August ging es los!
Er sieht sich geeignet für die Rolle des Begleiters,
der Kinder in ihrer individuellen Entwicklung
unterstützen kann. Und ihm „persönlich ist
wichtig, dass ein Kind Kind sein darf“ und es sich
frei entfalten kann.

Er ist ein Mensch, den die vielen Erfahrungen
haben reifer werden lassen. All das in der Summe
beflügelt, motiviert ihn und lässt die Vorstellung in
ihm schon jetzt zu, je nach Bedürfnis und
Möglichkeit, sich in fernerer Zukunft in der
Jugendarbeit zu sehen oder in der Funktion als
Leitung einer Kita.

Der Austausch ist Gold wert

Infomesse für den Erzieher*innenberuf im Rathaus Treptow

Ein kontinuierlicher und praxisnaher Austausch
über das Berufsfeld Kita sind Gold wert. Innerhalb der Workshops begleiten wir die Teilnehmenden bei ihrem zukünftigen Einstieg ins
Berufsfeld. Dabei tauschen wir uns intensiv über
Erwartungen, Wünsche und Erlebnisse aus dem
Praxisalltag in den Kitas aus. Während des
Praktikums in den Kitas sind sie mit den KitaMitarbeitenden im Gespräch und erhalten
hautnah Einblicke in die pädagogische Praxis.
Und beim Abschlussfrühstück mit Kaffee, Tee,
Kuchen und Salaten werden Erfahrungen aus den
Kitas geteilt und Zukunftspläne geschmiedet. Der
Austausch ist entscheidend, denn er kann
informieren, aber auch das Selbstbewusstsein
stärken.
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„Was gibt es eigentlich für Unterschiede bei
Kitas?“, „Welche Fähigkeiten bringe ich schon
mit?“, „Worauf muss ich bei der Bewerbung
besonders achten?“ Und: „Wie machen es die
anderen?“. Diese – und viele weitere – wichtigen
Fragen stellen die Teilnehmenden in unseren
Projekten immer wieder. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass neben Workshops, Praktika und
dem persönlichen Gespräch eine Messe eine
tolle Möglichkeit zum Austausch bietet. So
schaffen wir eine niedrigschwellige Vernetzung
aller am Einstieg in das Berufsfeld beteiligten
Akteurinnen und Akteure sowie Interessierten an
dieser Arbeit.

Im April 2019 fand daher die erste große
Infomesse rund um das Berufsfeld Kita im
Rahmen des Projektes statt. Diese war für alle
Interessierten kostenfrei und in diesem Format
bisher einmalig im Bezirk. Im Rathaus Treptow
trafen sich am Vor- und Nachmittag Kitaträger,
Fachschulen, Beratungsstellen, Expertinnen und
Experten sowie über 130 Besucherinnen und
Besucher, um sich rund um den Neu-, Quer- und
Wiedereinstieg in das Berufsfeld zu informieren
und natürlich ins Gespräch zu kommen. Denn
wer am Stand schon ein paar Worte mit dem
Kita-Team gewechselt hat, ruft in der Bewerbungsphase eher an. Wer vor Ort einen Eindruck
von der Vielfalt der Kitaträger, Fachschulen und
Einstiegsmöglichkeiten erhalten hat, kann besser
einschätzen, welcher Weg in das Berufsfeld Kita
für sich am besten passt.
Ein besonderes Highlight war neben den Ständen
der insgesamt 14 Kitaträger und Fachschulen der
Stand der Quereinstiegsberatung der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie. Bei
einem direkten Ansprechpartner wurden individuelle Quereinstiegswege herausgearbeitet,
notwendige Voraussetzungen besprochen und
Unterlagen direkt ausgefüllt.

In der Gesprächsecke lauschten die Besucherinnen und Besucher zudem verschiedenen
Interviews mit Expert*innen aus dem Berufsfeld
Kita, etwa zu Themen wie „Kindheitspädagogik
dual studieren“ oder „Auszubildende berichten
von ihren Erfahrungen“. Zudem bot eine KaffeeBar die Möglichkeit zum informellen Austausch,
und eine Kinder- und Spielecke übernahm die
Betreuung der kleinen Besucherinnen und
Besucher.
Nach gut fünf Stunden neigte sich die Messe dem
Ende zu, und unsere Bilanz war klar: Solch eine
Messe ist wunderbar geeignet, um allen Beteiligten einen ganz ungezwungenen Austausch zu
ermöglichen. Und auch von den Ausstellenden
wurde die Veranstaltung positiv angenommen.
Alle bestätigten, auch bei einer zweiten Messe im
darauf folgenden Jahr wieder dabei sein zu
wollen. Aufgrund der Pandemie wurde diese
zweite Messe nach einer Absage für April
zunächst verschoben.
wortlaut Sprachwerkstatt dankt dem Bezirk
Treptow-Köpenick an dieser Stelle noch einmal
für die sehr gute Zusammenarbeit und Unterstützung bei der Umsetzung der Veranstaltung.

Porträt: Nina Ruths

„Durch das Praktikum habe ich gemerkt, dass ich genau das wirklich
machen WILL.“ (Nina Ruths, 41 Jahre)

Quereinstieg mit Aussicht auf Erfolg

Während des Praktikums wurde für Nina Ruths
von Tag zu Tag klarer, dass eine Entscheidung
feststeht. Sieben Wochen lang hospitierte die
Projekt-Teilnehmerin in einer Treptower Kita eines
großen Berliner Trägers. „Es hat dort einfach
alles super gepasst: Ich habe mich sehr gut mit
den Kolleginnen und Kollegen verstanden, die
Chefin war toll und die Arbeit mit den Kindern hat
mir auch gefallen.“ Der umfassende Einblick, den
sie während dieser Zeit in das Arbeitsfeld
gewinnen konnte, machte ihr bewusst: „Der
Umgang mit anderen Menschen und speziell
Kindern hat mich schon immer interessiert. Aber
durch das Praktikum habe ich gemerkt, dass ich
das wirklich machen WILL.“ Nur wenige Wochen
später war klar, dass genau diese Kita die
Teilnehmerin noch viel länger begleiten wird.
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Bevor Nina Ruths den Weg in das Projekt „Kitas
im Kiez“ fand, hatte sie bereits in unterschiedlichen Berufsfeldern gearbeitet. Als ausgebildete
Fotolaborantin war sie zunächst in einem
Fotogeschäft tätig und schnupperte anschließend in das Bankwesen hinein. Mit einem Umzug
ließ sie diese beruflichen Stationen zwar hinter
sich, hatte aber eine Menge an Selbstvertrauen
und Selbstbewusstsein gewonnen. Einen neuen
Job hatte sie da schon in Aussicht. Sie begann im
Telekommunikationsbereich als Assistentin der
Geschäftsführung und brach noch während der
Probezeit ab. Nun betrat sie „absolutes Neuland“, wie sie sagt: Zum ersten Mal in ihrem
Leben war sie arbeitslos. Doch der Wunsch,
zukünftig im sozialen Bereich arbeiten zu wollen
und sich zur Erzieherin ausbilden zu lassen, war
an diesem Punkt schon herangereift. „Eigentlich
bin ich durch Zufall immer wieder woanders
gelandet“, erzählt Nina Ruths. Bereits am ersten
Tag ihrer Arbeitslosmeldung nahm sie Kontakt mit
der Vermittlerin beim Arbeitsamt auf. Hier erfuhr
sie vom Projekt „Kitas im Kiez“. Kurzerhand
kontaktierte sie den Projektträger wortlaut und
meldete sich als Teilnehmerin an.

Vorteil Berufserfahrung
Auf ihren individuellen Weg in das Berufsfeld Kita
und die ganz unterschiedlichen Arbeitserfahrungen blickt Nina Ruths heute äußerst konstruktiv
zurück: Durch ihre Tätigkeiten in den vergangenen Jahren sei sie vor allem selbstbewusst
geworden und sie ergänzt: „Mit manchen
Situationen kann ich heute viel besser umgehen,
als ich es zu Beginn meiner beruflichen Laufbahn
gekonnt hätte.“ Ihren Optimismus möchte sie in
den Kita-Alltag mit einbringen und zudem eine
Offenheit neuen Aufgaben gegenüber. „Ich kann
aus jeder Situation das Beste machen, kenne
keine Scheu und beiße mich durch“, lautet ihr
Statement, wenn sie auf ihr bisheriges Leben
zurückblickt.

wortlaut als Ort des Vertrauens
In ihrer Teilnehmenden-Runde bei „Kitas im Kiez“
war Nina Ruths mit den Erfahrungen aus anderen
Berufsfeldern ohnehin nicht allein. Bereits am
ersten Seminartag traf sie auf Menschen mit
unterschiedlichsten Lebensläufen. Das machte
die Begegnungen für sie so interessant. „Die
Gruppe war einfach super. Wir haben uns alle
richtig gut verstanden und konnten uns immer
wunderbar austauschen.“ Auch ein paar Monate
nach Abschluss des Projekts steht Nina Ruths
weiterhin in Kontakt mit anderen Teilnehmenden:
„Jetzt erst habe ich einer Teilnehmerin geschrieben und gefragt, wie es bei ihr läuft, ob sie ihr
Praktikum schon beendet hat. Das ist ja immer
spannend, auch die anderen Wege mitzuverfolgen.“ Gemeinsam mit den Teilnehmenden ihrer
Projektrunde absolvierte sie auch die vorbereitenden und begleitenden Workshops: In Kleingruppen und im Plenum wurden Fragen aus dem

Kita-Alltag erörtert, diskutiert und Lösungswege
erarbeitet. wortlaut entwickelte sich so zum Ort
des Vertrauens. „Das Projekt-Team hat sich um
alles und jeden gekümmert. Sie haben viel
nachgefragt und ich wusste einfach, dass ich
mich immer bei ihnen melden kann.“

Start der berufsbegleitenden Ausbildung und
Zukunftswünsche
Die Praktikums-Kita wird Nina Ruths auch nach
ihrer erfolgreichen Projektteilnahme weiterhin
begleiten. Im August dieses Jahres (2020)
begann sie dort eine berufsbegleitende dreieinhalbjährige Ausbildung zur Erzieherin. Den
Sommer über bereitete sie sich schon gedanklich
auf die neue Aufgabe vor. Sie ist ein geduldiger
Mensch – eine Eigenschaft, die für die Ausbildung spricht. Außerdem liegt ihr die individuelle
Förderung von Kindern am Herzen. Die Zusammenarbeit mit Kindern betrachtet Nina Ruths
schon jetzt als eine persönliche Herausforderung
und vor allem als eine tolle Chance für eine
berufliche Neuorientierung!

Porträt: Raul Martinez Ruiz

„Diese persönliche Beratung findet man nicht oft“
(Raul Martinez Ruiz, 49 Jahre)

Immer wieder steigen Teilnehmende bereits
während der laufenden Projektrunde aus.
Entweder haben sie genügend Einblicke erhalten,
um zu entscheiden, dass sie sich eine Arbeit im
Berufsfeld Kita nicht vorstellen können, oder aber
sie schaffen den Einstieg schon parallel zum
Projekt. Aus Sicht des Projekts sind beide Gründe
durchweg positiv.

Ein sozialer Beruf als Neuanfang

Foto: Sven Fiedler

Einige Bewerbungen für ein Praktikum hatte Raul
Martinez Ruiz schon abgeschickt. Doch bisher
wollte es mit dem Wunsch, Erzieher zu werden,
nicht klappen. Eine Freundin, seit über 20 Jahren
als Erzieherin tätig, ermutigte ihn, sich im Internet
über Projekte in Berlin zu informieren, die
Einblicke in soziale Bereiche ermöglichen. So
stieß er auf „Kitas im Kiez“. „Das Tolle an dem
Projekt war, dass von Anfang an auf alle meine
Fragen eingegangen wurde“, erzählt er rückblickend. „Mir wurden praktische und vor allem
individuelle Tipps zu meinem Anschreiben und
Lebenslauf gegeben. Das findet man nicht oft
und war total wertvoll für mich.“ Zwei Bewerbungen später erreichten Raul Ruiz zwei Praktikumszusagen. Da waren erst vier Wochen des rund
zwölf Wochen dauernden Projekts vergangen.

14-15

Der Weg in die Kita im Rahmen einer berufsbegleitenden Ausbildung nahm für Raul Ruiz vor
dem Projektstart einige Wendungen. Vor über
einem Jahrzehnt war er nach Berlin aufgebrochen. In seinem Heimatland Spanien wäre er
gerne Archäologe geworden, aber die Einkommensaussichten bereiteten ihm Sorgen. In Berlin
stieg er beruflich in die Tourismus-Branche ein
und verdiente sein Geld im Event-Management.
Als Ausgleich dazu engagierte er sich privat in
einem sozialen Projekt und arbeitete mit Kindern
mit besonderen Bedürfnissen. „In meinem Job
fehlte mir die Menschlichkeit und bei der Arbeit in
dem Projekt habe ich so viele unvergessliche
Momente erlebt“, erinnert sich Raul Ruiz. Die
Sehnsucht danach, auch im beruflichen Bereich
Menschen zu unterstützen und zu begleiten,
wurde in dieser Zeit immer größer. Es war klar,
dass er einen Neuanfang starten wollte. Also
verschickte er die ersten Bewerbungen und
bekam schließlich den Tipp aus dem Freundeskreis, nach einem Projekt wie „Kitas im Kiez“
Ausschau zu halten.

Wunsch früher und Realität heute

Herausforderung als Chance

Auch wenn Raul Ruiz mit der Zusage der Kita aus
der Projektrunde aussteigen konnte, profitierte er
auch danach noch von „Kitas im Kiez“: „Als ich
das Projekt verlassen hatte, wurde ich weiterhin
fachlich begleitet. Zum Beispiel, als mir meine
Praktikums-Kita anbot, dort auch während meiner
Ausbildung zum Erzieher berufsbegleitend zu
arbeiten. Das ist ein wichtiger Grund, warum ich
das Projekt schon vielen Leuten empfohlen
habe.“ Mittlerweile arbeitet er seit zwei Jahren in
der Kita. Was hat es nun von der Vorstellung, als
pädagogische Fachkraft in einer Kita zu arbeiten,
in die Realität geschafft? Ist sein Wunsch auch
langfristig in Erfüllung gegangen? Als herausfordernd und bereichernd zugleich beschreibt Raul
Ruiz seine Arbeit in der Kita. „Es ist toll, aber nie
genauso, wie man es sich vorgestellt hat.“ Der
theoretische Einblick sei enorm wichtig, findet er,
aber kennenlernen könne man das Berufsfeld
erst in der Praxis. „Für jede Situation gibt es
mehrere Wege, mit ihnen umzugehen. Ich habe
gelernt, flexibel zu sein“, erzählt Raul Ruiz. „Es ist
kein Job zum Zurücklehnen, aber das ist auch
das Tolle. Mir gefällt die Arbeit sogar viel besser,
als ich sie mir früher mal vorgestellt habe.“

Als besondere Herausforderung erlebte Raul
Ruiz auf seinem Weg in die Kita insbesondere die
Anfangszeit der Ausbildung. Als einziger NichtDeutsch-Muttersprachler in der Ausbildungsklasse habe er sich mit der Aussprache schwergetan
und damit, die Kommilitoninnen und Kommilitonen, aber auch die pädagogische Fachliteratur
auf Deutsch zu verstehen. Mittlerweile spricht er
fließend Deutsch, so wie auch Englisch, seine
Muttersprache Spanisch und die Mundart
Katalanisch. „Die Sprache ist natürlich wichtig.
Ich habe den Kindern gegenüber ja auch eine
Vorbildfunktion.“ Die Herausforderung während
der Ausbildung sieht er heute vor allem als
Chance: „Ich arbeite in einer Integrations-Kita,
die Kinder bei uns sprechen 13 unterschiedliche
Sprachen. Meine eigenen Erfahrungen helfen mir,
auf die Kinder empathisch eingehen zu können
und den Inklusionsprozess so besser zu begleiten.“
Der frühe Berufswunsch, Archäologe zu werden,
ist für Raul Ruiz in weite Ferne gerückt. Das
Interesse an Geschichte aber hat er bewahrt und
restauriert privat alte Möbel. „Das ist nun zu
meinem Hobby geworden, denn beruflich bin ich
gerne Erzieher und möchte es auch bleiben.“

Porträt: Anastasia Zhelyabina

„Ich weiß jetzt um die Möglichkeit, in den sozialen Bereich wechseln zu
können.“ (Anastasia Zhelyabina, 31 Jahre)

Ein persönlicher Zugang zum Berufsfeld Kita

Der Weg in die Kita gehörte für Anastasia
Zhelyabina zum Tagesprogramm – schon vor der
Teilnahme am Projekt „Kitas im Kiez“. Und zwar
nicht nur für sie, sondern vor allem für ihre
Tochter, die sie zur Kita begleitete. Über diesen
ganz persönlichen Zugang wurde Anastasia
Zhelyabina auf das Berufsfeld Kita aufmerksam:
„Schon während der Eingewöhnungsphase hat
mich die Arbeit in der Kita fasziniert. Ich hatte
den Eindruck, das könnte zukünftig auch ein
Beruf für mich sein.“
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Nach ihrem Studium der Medienwissenschaften
in Russland hatte sie zunächst in China und den
USA gearbeitet, bevor sie nach Deutschland zog.
Als sie ein weiteres Studium aufnehmen wollte,
wurde sie schwanger. Der Entschluss, nach der
Elternzeit etwas Neues ausprobieren zu wollen,
stand also bereits fest. Das Interesse an der
Arbeit in einer Kita – einem Ort, an dem ihre
Tochter immerhin einen großen Teil ihres Tages
verbrachte – war durch den persönlichen Einblick
geweckt. Anastasia Zhelyabina recherchierte
daraufhin im Internet nach Praktikumsmöglichkeiten und stieß schnell auf die Webseite des
Projekts „Kitas im Kiez“. „Die Anmeldung war
einfach und ging schnell – ohne bürokratische
Hürden“ erzählt sie. „Ich finde es auch toll, dass
es keine Altersgrenze gibt und jede und jeder
willkommen ist.“ Bereits zu Beginn des Projekts
hat ihr die lebendige Projekt-Struktur gefallen,
zunächst eine Mischung aus Workshops mit
Informationen zu verschiedenen Themen rund um
die Kita, Austauschrunden mit Expertinnen und
Experten zu Fallbeispielen aus dem Kita-Alltag
und Selbsterfahrungsexperimenten. „Wir konnten
uns ausprobieren, wurden aber nicht ins kalte
Wasser geworfen, sondern alles ging step by
step.“ Während der Praktikumsphase konnte
Zhelyabina dann ausführlicher die Arbeit der
pädagogischen Fachkräfte in einer Kita kennenlernen und sich auch selbst einbringen. „Ich mag
es, Zeit mit Kindern zu verbringen und kann
schnell einen Bezug zu ihnen herstellen“, erzählt
sie – Erfahrungen, die sie in ihrem Wunsch
bestärken, selbst im Berufsfeld zu arbeiten. „Das
Praktikum war eine wichtige Etappe für meine
Entscheidung.“

Herausforderungen beim Studiums-Start
Anastasia Zhelyabina wählte für den Einstieg in
das Berufsfeld das Studium der Angewandten
Sozialpädagogik. „Ich habe mir das Studium
ausgesucht, um mir für die Zukunft noch weitere
Möglichkeiten offen zu halten“, erklärt sie. „Ich
könnte mir zum Beispiel vorstellen, nicht nur
praktisch in dem Bereich zu arbeiten, sondern
auch zu forschen.“ Auch die Aussicht auf übergeordnete Aufgaben im Bildungsbereich machte
das Studium für sie interessant. Doch ihre Pläne
wurden schon bei der Immatrikulation durch
bürokratische Hürden durchkreuzt. Ihre Unterlagen aus Russland wurden von der Universität
nicht anstandslos akzeptiert, Teile mussten erneut
übersetzt werden, um gültig zu sein. Auch der
Versuch, an einer anderen Uni das Studium der
Erziehungswissenschaften zu beginnen, scheiterte
an diesen Hürden. Die Vorbereitung einer
erneuten Bewerbung mit den anerkannten
Übersetzungen der Unterlagen kostete Zeit – und
noch bevor Zhelyabina es im nächsten Semester
noch einmal mit dem Studiums-Start probieren
konnte, fand sie eine Anstellung in ihrem alten
Job.

Zuversichtlicher Ausblick
Ganz hat Anastasia Zhelyabina ihren Wunsch, im
Berufsfeld Kita zu arbeiten, aber nicht aufgegeben: „Ich möchte total gerne mit Kindern
zusammenarbeiten.“ Es hat mit dem Einstieg
nicht sofort geklappt, aber sie ist zuversichtlich:
„Ich weiß jetzt um die Möglichkeit, in den
sozialen Bereich wechseln zu können.“ Während
des Praktikums konnte sie außerdem nicht nur
einen realistischen Einblick in den Kita-Alltag
gewinnen, sondern auch für sich persönlich und
die Beziehung zu ihrem eigenen Kind etwas
mitnehmen: „Ich habe viele Inspirationen für
Materialien und Aktivitäten bekommen, die wir
gemeinsam ausprobieren können. Ich weiß aber
vor allem besser, wie anstrengend und auch
schön ein Tag in der Kita für mein Kind ist und
kann so viel mehr Verständnis aufbringen.“

Porträt: Susanne Albrecht

„In der Kita habe ich die Möglichkeit, etwas zu bewirken, Spuren zu hinterlassen.“ (Susanne Albrecht, 52 Jahre)

der Siedlung in Kontakt, in der sie ihre Waren
verkaufte. Sie merkte, dass ihr der Austausch
Spaß machte: „Diese ‚Drei-Minuten-Bespaßung'
ist natürlich etwas anderes als die tägliche Arbeit
in einer Kita“, betont sie. Aber die Idee, auch
beruflich mit Kindern zusammenzuarbeiten,
kristallisierte sich mehr und mehr heraus. „Ich
hatte außerdem Lust, andere Eltern durch meine
Tätigkeit zu unterstützen.“

Die Zusammenarbeit im Team ihrer Kita gefällt
Susanne Albrecht sehr. Und das, obwohl oder
gerade weil sie ihr Leben lang ihre eigene Chefin
gewesen war. „Ich bin gut organisiert und kann
auch eigenverantwortlich arbeiten. Diese
Fähigkeiten helfen mir in der Kita“, erzählt sie.

Aus der Selbstständigkeit in die Ausbildung
Als ausgebildete Konditorin machte sich Susanne
nach der Wendezeit als Handelsvertreterin
selbstständig. Nach der Geburt ihrer Kinder und
einigen Jahren, in denen sie vor allem ihre
Mutterrolle genoss, managte sie zehn Jahre lang
einen Eisladen sowie einen Backshop. In dieser
Zeit stand sie immer wieder auch mit Kindern aus
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Nach der Zeit der Selbstständigkeit und einer
sich anschließenden Anstellung hatte sich
Susanne entschieden, in einen neuen Lebensbereich aufzubrechen – und Erzieherin zu werden.
Schon während ihrer Berufstätigkeit hatte sie sich
über die Tätigkeitsfelder rund um den Einstieg in
die Kita informiert. Auch ihrer Arbeitsvermittlerin
bei der Agentur für Arbeit konnte sie schnell klar
machen, dass sie die Ausbildung zur staatlich
anerkannten Erzieherin anstrebt und erhielt schon
bald den Flyer zum Projekt „Kitas im Kiez“.
Susanne meldete sich an.

Ein Projekt mit Übernahmemöglichkeit – einer
der Pluspunkte von „Kitas im Kiez“
Der Einstieg ins Projekt klappte schnell. „Es ist ein
großer Vorteil, dass das Projekt für jeden
zugänglich ist und keine Vorkenntnisse nötig
sind“, stellt Susanne Albrecht fest. „Es geht auch
nicht ums Klinkenputzen, da wortlaut schon mit
vielen Kitas zusammenarbeitet, die auch für die
Erzieher*innen-Ausbildung eine Übernahmemöglichkeit geben.“ Während der Projektteilnahme
festigte sich Susannes Wunsch, in einer Kita als
Erzieherin zu arbeiten. „Der theoretische Input
eröffnet viele Perspektiven auf das Berufsfeld.
Gleichzeitig haben wir schnell einen sehr
praxisnahen Einblick in das Berufsfeld bekommen.“ Aufgrund der überschaubaren Gruppengröße sei zudem ein intensiver Austausch der
Teilnehmenden möglich gewesen und während
der gesamten Zeit habe das „Kitas im Kiez“Team jede und jeden individuell begleitet.

Einstieg in die Ausbildung
Schon nach sieben Wochen Praktikum stieg
Susanne dann aus dem Projekt aus. Beim „BerlinTag“, einer Messe rund um den Einstieg in den
Erzieherinnen- und Erzieher- und Lehrerinnenund Lehrerberuf, auf der auch wortlaut regelmäßig vertreten ist, hatte sie einige Bewerbungen
verteilt und hielt schon bald darauf eine Zusage
in den Händen. Seit ihrem Ausbildungsbeginn im
März 2019 arbeitet sie nun drei Tage in der
Woche in der Kita und nimmt an den restlichen
zwei Tagen am Unterricht der Berufsschule teil.
„Vor allem die praktische Arbeit ist sehr erfüllend.
Ich bin richtig glücklich damit“, hält Susanne
Albrecht fest und fügt hinzu: „In der Kita habe ich
die Möglichkeit, etwas zu bewirken, Spuren zu
hinterlassen.“ Außerdem findet sie es spannend,
die Entwicklung der Kinder zu begleiten und zu
erleben. Der Arbeitsalltag sei immer abwechslungsreich: „Kein Tag ist wie der andere. Ich lerne
auch viel über mich selbst und kann neuen
Herausforderungen begegnen. Und es gibt
unzählige Entwicklungs-, Weiter- und Spezialisierungsmöglichkeiten.“
In welche Richtung es nach der Ausbildung
genau gehen wird, entscheidet Susanne aber zu
einem späteren Zeitpunkt. Wichtig ist ihr erst
einmal, sich ständig weiter zu entwickeln und
auch das Können aus ihren früheren Tätigkeiten
einfließen zu lassen – etwa eine große Portion
Gelassenheit, Offenheit, Begeisterungsfähigkeit
und nicht zuletzt die Empathie sowohl den
Kindern als auch den Eltern gegenüber.

Weiterführende Informationen

Das Berufsbild Erzieher*in
Ÿ

Geregelt durch:
§§ 2 - 8 Achtes Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe
(Neugefasst durch Bek. v. 11.9.2012 I 2022; zuletzt geändert durch Art. 2 G v. 19.12.2018 I 2696)

Ÿ

Rahmenlehrplan für die Ausbildung
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft, Berlin (2016): Rahmenlehrplan für
Unterricht und Erziehung – Staatliche Fachschule für Sozialpädagogik - Ausbildung zur
Erzieherin/zum Erzieher
https://bildungsserver.berlinbrandenburg.de/fileadmin/bbb/unterricht/rahmenlehrplaene/berufliche_bildung/be/RLP_Sozialpa
edagogik-RLP_FS_2016__Berlin.pdf

Ÿ

Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieher*innen
Kultusministerkonferenz (Hrsg.) Beschluss der Kultusministerkonferenz: Kompetenzorientiertes
Qualifikationsprofil für die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern an Fachschulen und
Fachakademien. Beschluss vom 01.12.2011 i.d.F. vom 24.11.2017
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2011/2011_12_01ErzieherInnen-QualiProfil.pdf

Ausbildung zum/zur staatlich anerkanntem/n Erzieher*in
Ÿ

SozpädVO Berlin
http://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=FSchulSozP%C3%A4dAPrV+BE&psml=bsbepro
d.psml&max=true
Verordnung über die Studiengänge und Prüfungen an den staatlichen Fachschulen für
Sozialpädagogik im Land Berlin
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Ÿ

Notwendige Informationen zur Ausbildung (Vollzeit und Berufsbegleitend)
https://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/erzieherberuf/
https://erzieher-werden-in-berlin.de/

Ÿ

Übersichtsgrafik über Wege zum Abschluss der/des staatlich anerkanntem/r Erzieher*in
https://erzieher-werden-in-berlin.de/uebersicht-ueber-wege-zum-erzieherin-abschluss/
https://erzieher-werden-in-berlin.de/wpcontent/uploads/2019/01/190117_uebersicht_wege_zum_erzieherinabschluss.pdf

Ÿ

Finanzierung der Umschulung nach SGB II/III
Informationen, Unterlagen, Musterverträge
https://www.berlin.de/sen/jugend/traegerservice/
Übersicht Fachschulen für Sozialpädagogik
(Achtung – Fachschule muss für diese spezielle Umschulung AZAV -zertifiziert sein!)
https://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/erzieherberuf/ (nicht aktuell)

Quereinstiegswege
Ÿ

Geregelt durch:
Kindertagesförderungsverordnung VOKitaFöGhttp://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=KitaF%C3%B6GV+BE&psml=bsbep
rod.psml&max=true&aiz=true
Kindertagesförderungsgesetz KitaFöGhttp://gesetze.berlin.de/jportal/?quelle=jlink&query=KitaRefG+BE&psml=bsbeprod.psml&m
ax=true
Fachkräftepapier der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie: Fachkräfte in
Tageseinrichtungen für Kinder
https://erzieher-werden-in-berlin.de/wpcontent/uploads/2018/08/fachkraeftepapier_kita_aug18.pdf

Ÿ

Übersicht, Informationen und Materialien zum Download
https://www.berlin.de/sen/jugend/fachkraefte/quereinstieg-erzieherberuf/
Personen mit verwandtem pädagogischen Berufsabschluss
Personen mit gleichwertiger ausländischer Berufsqualifikation
Sonstige geeignete Personen
Personen mit nichtdeutscher Herkunft/Native Speaker
Personen mit persönlicher und fachlicher Eignung

Weiterführende Informationen

Ÿ

Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen
https://www.berlin.de/sen/jugend/familie-und-kinder/aufsicht/kitaaufsicht-fachinfo/fachkraefte-intageseinrichtungen-fuer-kinder.pdf (Fachkräfte in Tageseinrichtungen für Kinder)

Ÿ

Anerkennung ausländischer, pädagogischer Abschlüsse
http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/sozialpaedagogische-berufe/
Formulare, Anträge, Ansprechpartner*innen
http://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/sozialpaedagogische-berufe/↙
schema-kitas_anerkennung-auslaendischer-qualifikationen.pdf
(Schema für Träger von Kindertageseinrichtungen: Anerkennung ausländischer
pädagogischer Berufsqualifikationen PDF)
Beratung vor Antragstellung
http://www.berlin.netzwerk-iq.de/anerkennung/beratungsstellen/

Ÿ

Anerkennung ausländischer Schul- und Berufsabschlüsse allgemein
https://www.berlin.de/sen/bjf/anerkennung/
Formulare, Anträge, Ansprechpartner*innen

Der Kita-Fächer
Das Material informiert über die geltenden Regelungen zum Einsatz von Fachkräften und dem
Quereinstieg. Es wurde von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie in Zusammenarbeit
mit dem DAKS (Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V.) und den LIGA – Verbänden
veröffentlicht. Es steht im Internet als kostenfreier Download bereit:
https://erzieher-werden-in-berlin.de/wp-content/uploads/2019/05/kitakarten-fachkraefte.pdf
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Informationsportale
Ÿ

http://erzieher-werden-in-berlin.de/
Fachportal des DAKS mit Informationen und Materialien zu folgenden Themen:
Wege in den Beruf
Anerkannte Abschlüsse
Alle Ausbildungsstätten (öffentliche, privat anerkannte, Hochschulen):
https://erzieher-werden-in-berlin.de/ausbildungsstaetten/
Stellenbörse
Service (Adressen, Kontakte)
Links
Notwendige Materialien und Dokumente
https://erzieher-werden-in-berlin.de/service/materialien/

Ÿ

https://www.berlinsguteerziehung.de/de/startseite/
Beratung und Informationen zu allen staatlichen Berliner Fachschulen für Sozialpädagogik (Inhalte,
Ablauf, Voraussetzungen, Finanzierungsmodelle, etc.)

Ÿ

https://www.daks-berlin.de/
Dachverband Berliner Kinder- und Schülerläden e.V.
Stellenmarkt
Fortbildungsangebote
Adressen und Kontaktdaten von Kitas

Ÿ

Netzwerk Integration durch Qualifizierung
Informationen zur Anerkennung von ausländischen Abschlüssen

Ÿ

http://www.beratungsstellen.berlin/bafoeg.html
Beratung: Studenten BAföG, Schüler-BAföG, Meister-BAföG, elternunabhängiges BAföG,
Berufsausbildungsbeihilfe

Ÿ

https://www.queraufstieg-berlin.de/

Weiterführende Informationen

Beratung
Beratungsstellen berlinweit
https://erzieher-werden-in-berlin.de/wp-content/uploads/2017/06/flyer-schlaumacher-↙
gesucht_2016.pdf
Übersicht aller Beratungsstellen zum Berufsfeld Kita und der ergänzenden Förderung und Betreuung von
Grundschulkindern (Hort).
Beratungsstellen in Treptow–Köpenick
Berufs- und Studienberatung an Schulen in Treptow–Köpenick
Unter folgendem Link finden Sie eine Auflistung aller Adressen
https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/berlin-sued/schulen-treptow-koepenick

Ÿ

Ÿ

Berufsinformationszentrum (BIZ)
Jobcenter Treptow–Köpenick
Groß-Berliner–Damm 73A
12487 Berlin
https://www.berlin.de/jobcenter-treptow-koepenick/empfang-eingangszone/biz/

Ÿ

Jugendberufsagentur Berlin Treptow – Köpenick
Pfarrer-Goosmann-Straße 19
12489 Berlin
Treptow-Köpenick
https://www.jba-berlin.de/home

Erwachsenen- und Kitaprojekte von wortlaut
Unsere PEB-Projekte bieten nicht erwerbstätigen oder arbeitssuchenden Menschen ab 25 Jahren einen
Einblick in den frühkindlichen Bildungsbereich. wortlaut möchte so Teilnehmende für soziale Berufsfelder
im Bereich Kita oder Kindertagespflege begeistern und bei einem individuellen Zugang in den Beruf
unterstützen.
Detaillierte Informationen, Materialien zum Download und entsprechende Kontaktdaten, stehen auf
folgender Website:
https://www.wortlaut.de/projekte-fuer-erwachsene
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