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Quereinstieg in Brandenburg
 Weniger „Programme“ als strukturelle Maßnahmen
 Weniger aus quantitativen, sondern mehr aus qualitativen Gründen:
Zur Gewinnung von Menschen mit anderen Lebens- und Berufserfahrungen
und zur Entwicklung anderer Qualifizierungsformen

Detlef Diskowski

§ 10 Kita-Personalverordnung
(1) Kräfte mit anderen als den in § 9 genannten Berufsabschlüssen können in Kindertagesstätten als
notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden, wenn sie durch Vorbildung, Praxiserfahrung
und Fortbildung gleichartige und gleichwertige Qualifikationen erworben haben.
(2) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die an einer
tätigkeitsbegleitenden Qualifizierung zur Erlangung einer Berufsqualifikation gemäß § 9 teilnehmen,
können mit einem Anteil von 70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches
Personal angerechnet werden.
(3) Persönlich und gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte können mit einem Anteil von
70 Prozent ihres praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet
werden, wenn mit dem Träger der Einrichtung eine individuelle Bildungsplanung zur Erreichung
gleichartiger und gleichwertiger Qualifikation abgestimmt ist.
(4) Zur Ergänzung des fachlichen Profils der Einrichtung können im Einzelfall persönlich und
gesundheitlich geeignete sowie fachlich vorbereitete Kräfte, die weder eine gleichartige und
gleichwertige Qualifikation besitzen noch eine solche anstreben, mit einem Anteil von 70 Prozent ihres
praktischen Tätigkeitsumfangs als notwendiges pädagogisches Personal angerechnet werden.
(5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist
ein vom Träger der Einrichtung im Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend
begründeter und vom Landesjugendamt genehmigter Antrag. Die Genehmigung kann unter Auflagen oder
für einen begrenzten Zeitraum erteilt werden. Ihre Geltung kann über die antragstellende Einrichtung hinaus
erstreckt werden.
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Fachliche und persönliche Eignung
KitaPersV, Abschnitt 2 – Qualifikation des pädagogischen Personals in
Kindertagesstätten, § 7
Im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals einer Kindertagesstätte nach dieser
Verordnung sind nur persönlich und gesundheitlich geeignete pädagogische Fachkräfte
sowie andere fachlich, persönlich und gesundheitlich geeignete Personen zu
beschäftigen.
VVKitaPersV zu § 7 – Persönliche Eignung
Die persönliche Eignung ist bei Erzieherinnen und Erziehern von besonderer Bedeutung, da
berufliches Handeln durch die Person der Fachkraft und in der Beziehung mit den Kindern
zur Wirkung kommt. Es gibt kein fachliches Handeln, das personenunabhängig wäre.
Insofern reicht es nicht aus, wenn die Fachkraft die jeweils erforderliche fachliche und
gesundheitliche Eignung aufweist, vielmehr muss sie darüber hinaus z. B. beziehungsfähig,
feinfühlig, dialogfähig und belastbar sein.

VV KitaPersV zu § 10 - Fachliche Eignung anderer Kräfte
Soll eine nicht gleichartig und gleichwertig qualifizierte Kraft im Rahmen des notwendigen
pädagogischen Personals Berücksichtigung finden, so muss sie persönlich und
gesundheitlich geeignet sowie sein. (…)
Dem Antrag eines Trägers auf vollständige bzw. anteilige Berücksichtigung von Kräften
im Rahmen des notwendigen pädagogischen Personals ist stattzugeben, wenn er die
Eignung durch eine nachvollziehbare Darstellung der Vorbildung, der angeleiteten,
begleiteten Praxistätigkeit und/oder der abgeleisteten Fortbildungen belegen kann. Dabei
kommt es nicht vorrangig darauf an, in welcher Art und Weise die jeweiligen
Qualifikationen erreicht wurden, sondern vielmehr auf den Erwerb sowohl
praktischer Kompetenzen als auch der erforderlichen theoretischen Fundierung
und der Fähigkeit zur Reflektion.

VVKitaPersV zu § 10 Abs. 2 bis 4
Die geforderte fachliche Vorbereitung muss sich im Wissen und Können
der betreffenden Kraft ausdrücken. Diese gilt insbesondere dann als
fachlich vorbereitet, wenn sie ihre Dienstpflichten kennt, einen Kurs
„Erste-Hilfe-für Kinder“ absolviert hat und in ihrem Handeln genügend
sicher und reflektiert ist, damit das Wohl der von ihr betreuten Kinder
gewährleistet ist und die Aufgaben und Ziele gem. § 3 KitaG umgesetzt
werden können. (…)

Persönliche und fachliche Eignung
• beziehungsfähig, feinfühlig, dialogfähig und belastbar (VVKitaPersV zu § 7 –
Persönliche Eignung)
• praktische Kompetenzen, erforderliche theoretische Fundierung , Fähigkeit zur
Reflektion (VV KitaPersV zu § 10 - Fachliche Eignung anderer Kräfte)
• in ihrem Handeln genügend sicher und reflektiert, damit das Wohl der von ihr
betreuten Kinder gewährleistet ist und die Aufgaben und Ziele gem. § 3 KitaG
umgesetzt werden können (VVKitaPersV zu § 10 Abs. 2 bis 4)

VV KitaPersV zu § 10 - Fachliche Eignung anderer Kräfte
(…) Dem Antrag eines Trägers auf vollständige bzw. anteilige
Berücksichtigung von Kräften im Rahmen des notwendigen
pädagogischen Personals ist stattzugeben, wenn er die Eignung durch
eine nachvollziehbare Darstellung der Vorbildung, der angeleiteten,
begleiteten Praxistätigkeit und/oder der abgeleisteten Fortbildungen
belegen kann. Dabei kommt es nicht vorrangig darauf an, in welcher Art
und Weise die jeweiligen Qualifikationen erreicht wurden, sondern
vielmehr auf den Erwerb sowohl praktischer Kompetenzen als auch der
erforderlichen theoretischen Fundierung und der Fähigkeit zur Reflektion.

§ 10 (5) Voraussetzung für die Anrechnung als notwendiges pädagogisches
Personal nach den Absätzen 1 bis 4 ist ein vom Träger der Einrichtung im
Benehmen mit der betreffenden Kraft gestellter, entsprechend begründeter und
vom Landesjugendamt genehmigter Antrag.
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Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die
Konsultationskitas Fachkräfteausbildung?
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anderer Träger bei diesem Weg:

Über welches Wissen, welche Kompetenzen, welche persönliche und fachliche
Eignung verfügt die Kraft? Wie soll sie eingesetzt werden? Was fehlt? Wie kann
das erlangt werden? Wie kann das belegt werden?
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