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und Ressourcen bringen 
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Gelingensbedingungen bei 
der Ausbildung? 
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erforderlich? 

Erfahrungen mit Quereinstiegen in die  
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„Quereinstiege in die  
Kindertagesbetreuung und Altenpflege“  
Kurzvorstellung der Studie 

Quer-
einstiege 

Zugangs-
möglichkeiten 

Schulische 
Ausbildung 

Erfahrungen 
im Praxisfeld 

• Dokumentenanalyse 
Bundesländervergleich 
• Personenbezogene 
Ebene 
• Strukturelle Ebene 

• Experteninterviews mit Schulleitungen, 
 Ausbildungskoordinatoren  
• Gruppendiskussionen mit Quereinsteigenden  
 (Schulklassen) 

• Experteninterviews mit 
Trägerverantwortlichen 

• Gruppendiskussionen mit 
Quereinsteigenden 

• 8 Gruppendiskussionen an 
4 Standorten  
•11 Experteninterviews an 8 
Standorten  
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Wer sind die 
Quereinsteigenden – welche 
Kompetenzen und Ressourcen 
bringen diese mit? 
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Quereinsteigende 
Welche Kompetenzen bringen die Quereinsteigenden mit? 

„Ja, also ich kann dazu sagen, dass jetzt grad ähm was die Praxis angeht, ähm die 
Vater-Geschichte ja einfach hilfreich war. Weil ich war da schon geübt durch eigene 
Tochter, die einen trainiert hat, ja, also man hatte da schon, also das haben meine 
Arbeitskollegen dann auch zu mir gesagt, also ich hab das gar nicht soo stark 
empfunden, aber die haben das einfach auch so wiedergegeben, dass man halt 
durch das wahrscheinlich durch das den Kindern auch schon ne gewisse Sicherheit 
äh vermittelt oder man strahlt schon ne gewisse Sicherheit aus, weil man, wenn man 
das dann schon drei Jahre so mit der Tochter irgendwie durchlebt hat, dann auch was 
mitbringt, ne?“ (Quereinsteigender in die Kindertagesbetreuung, Gruppendiskussion, 
Baden-Württemberg) 
 
„Es gab überhaupt keine Vorbehalte, im Gegenteil, ich hab mich auch etwas 
überfordert gefühlt, weil wegen meines Alters hat jeder die Kinder, die Eltern, die 
Kollegen, gedacht: „Die kann das.“ […] „Die macht das“ […] Also (.) wenn ich dann 
sag: „Hallo, ich bin der Praktikant“ – „Ach, echt?“ […] Ja, also (.) man hat eigentlich 
schon viel mehr vorausgesetzt […] Weil ich kann, ich kann, ich kann schon viel, also 
aber äh alles halt dann doch nicht.“ (Quereinsteigende in die Kindertagesbetreuung, 
Gruppendiskussion, Baden-Württemberg) 
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Quereinsteigende 
Welche Ressourcen und Kompetenzen bringen die Quereinsteigenden in die Ausbildung mit? 

Informell 
erworbene 

Kompetenzen 

Formale 
Qualifikationen  Emotionale 

Kompetenzen  

Soziale 

Kompetenzen  

Instrumentelle 

Kompetenzen 

Zugeschriebene 
Kompetenzen 

Kompetenzen 

Hohe Motivation & Leistungsorientierung als 
zentrale Ressource für das Gelingen 
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Welche Erfahrungen wurden 
mit Quereinstiegen gemacht? 
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Ausbildung 
Was sind Hürden und Gelingensbedingungen bei der Ausbildung? 
 
„[...] Nee, ich glaub auch, dass der Partner auf jeden Fall dahinterstehen muss. 
Und ähm auch voll einverstanden muss und (.) ähm es braucht einfach so’n (.) 
so’n paar Regeln, die man (.) vorher (.) äh beschlossen haben muss, dass äh 
nicht einer hintenüberfällt, weil dann wird es kompliziert.“ (Quereinsteigende in 
die Kindertagesbetreuung, Gruppendiskussion, Hamburg) 
 
 „Es ist Abwechslung von Praxis und Schule! Das war (.) mein Punkt, wo ich 
wusste, dass ich das mach. Weil reine Schule wollte ich auf keinen Fall (.) ähm 
dieser Praxisbezug, der immer da ist, und auch dass man ganz anders den 
Unterricht mitmachen kann und (.) über Dinge redet, die wirklich relevant sind.“ 
(Quereinsteigende in die Kindertagesbetreuung, Gruppendiskussion, Baden-
Württemberg) 
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Ausbildung 
Was sind Hürden und Gelingensbedingungen bei der Ausbildung? 
 
Hürden  
Lebensphase der 
Quereinsteigenden: Bewältigung 
des Lebensunterhalts und 
Vereinbarkeit mit Familie 
 
Mehrfachbelastung durch 
Schule/Beruf/Familie und 
Bewältigung der theoretischen 
Ausbildung nach langer „Lernpause“  
 
Kompetenzzuschreibungen und 
Überforderung der 
Quereinsteigenden in der Praxis und 
mangelnde Praxisanleitung  

 

Gelingensbedingungen 
Rahmenbedingungen wie Vergütung 
(Bildungsgutscheine/vergütete 
Anstellung in Einrichtungen) und 
Teilzeit  Vereinbarkeit mit 
Lebensphase 
 
Hochmotiviert und bewusste 
Entscheidung und gutes 
Zeitmanagement / Unterstützung von 
Einrichtung und Familie / Gute 
Theorie/Praxis-Verzahnung 
 
Adäquate Praxisanleitung / 
Zusammenarbeit Schule und 
Einrichtungen 
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Einmündung in das Berufsfeld 
Welche Stolperschwellen stellen sich bei der Berufseinmündung? 
 
„Die haben überhaupt nichts mit (2) Kindern zu tun, die, für die ist wichtiger, für 
die ist das gewich-, äh wichtiger ähm: „Wo geh ich rauchen, wann geh ich 
rauchen?“, weil die jetzt ein Rauchverbot bekommen haben, anstatt sich um 
Kinder zu kümmern, ja? Wo (.) dann, wo ich dann immer so sage, okay, gut, 
dann bin ich wenigstens hier, weil ich kümmer mich um die Kinder, ich hab mein 
Konzept (.) und so weiter, und das lieben ja die Kinder, ja, das ist so, wenn man 
denen mal irgendwie ein Bastelangebot oder was macht, da kommt ja von 
niemandem was! […]“ (Quereinsteigende in die Kindertagesbetreuung, 
Gruppendiskussion, Berlin) 
 
„Ich kann mich halt darauf verlassen, dass wenn ich Rat brauche, dass ich da ne 
Handvoll Kollegen hab, auf die ich mich verlassen kann (.) weiß dann halt auch, 
okay, die anderen fünf brauch ich jetzt nicht unbedingt ansprechen. Aber das ist 
für mich auch okay, solange sie mir das dann nicht madig machen.“ 
(Quereinsteigender in die Kindertagesbetreuung, Gruppendiskussion, Hamburg) 
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Einmündung in das Berufsfeld 
Welche Stolperschwellen stellen sich bei der Berufseinmündung? 
 
Strukturelle Rahmenbedingungen 
• Anrechnung der QE auf den Personalschlüssel während der Ausbildung 

• Auch Einspringen / Krankheitsvertretung etc. ohne Berücksichtigung der 
Mehrfachbelastung durch Praxis/Schule/Privat 

• Hohe körperliche und psychische Belastungen 
• Selten systematische Personal- und Teamentwicklung 
Integration ins Team 
• Altersunterschiede und gefestigte Persönlichkeiten  u.a. Konfrontationen mit 

etabliertem Personal, da Wissen und Ideale selbstbewusst vertreten werden 
• Vorurteile gegenüber Quereinsteigenden 
Verbleib im Berufsfeld 
• Hohe Motivation aber auch häufig spezifische Weiterqualifizierungspläne 

(Studium / Leitungsebene…)  
• Problematisierung der Arbeitsbedingungen 
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Wie wirkt sich dies auf das 
Berufsfeld der Kindertages-
betreuung aus? 
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Anpassungen der Arbeitsorganisation 
Was machen sie auf Seiten der Einrichtungen an Organisations-/Teamentwicklung, 
Praxisbegleitung etc. erforderlich? 
 Um Quereinstiege als erfolgreiche Möglichkeit zur Begegnung der 
Herausforderungen im Berufsalltag der Kita zu etablieren, benötigt es strukturelle 
Konzepte auf verschiedenen Ebenen:  
• Ausbildungskonzepte nicht nur schulisch, sondern auch in der Praxis – 

Definition des quereinsteigenden Azubis als ein solcher 
• Adäquate Praxisanleitung strukturell etablieren 
• Personalführungskonzepte (Einrichtungsleitung nicht Kollege/in mit 

Leitungsaufgaben, sondern Führungskraft) 
• Konzepte entwickeln, die einen Verbleib im Praxisfeld auch langfristig 

ermöglichen (bspw. das höhere Alter der QE und deren Lebenssituation 
berücksichtigen / „Altwerden im Beruf“) 

 
 Positive Impulse für das gesamte Praxisfeld, z.B.: 
• Aufwertung Lernort Praxis und Verzahnung Theorie-Praxis 
• Teamentwicklung  
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Fazit 
• Quereinstiege sind keine Pauschallösung zur Begegnung der Fachkräftebedarfe in 

der Kindertagesbetreuung 
 Wichtigstes Kriterium: fundierte Ausbildung 
 

• Quereinstiege auf Fachkraftebene können ein ergänzender Weg sein, da durch 
entsprechende Ausbildungsmodelle eine Zielgruppe angesprochen werden kann, 
der vorher ein Weg ins Berufsfeld versperrt blieb  
 Zentrale Chance: Öffnung des Feldes für neue Zielgruppen 
 

• Quereinstiegende stellen aufgrund ihrer persönlichen Merkmale (motiviert, 
leistungsorientiert, empathisch, lebenserfahren…) ein Gewinn für das Praxisfeld 
dar 
 Diese sowie die beruflichen Vorerfahrungen sollten in der Praxis 
systematisch aufgegriffen und wertgeschätzt werden 
 

• Diversifizierung der Fachkräfte könnte als Chance begriffen werden 
 Aufwertung von Personal- und Organisationsentwicklungsaufgaben 
erforderlich 
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Vielen Dank! 
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