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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Das Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ (2019–
2021) hatte das Ziel, die Personalgewinnung und -bindung im Bereich der Kindertagesbetreuung zu fördern (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018, 2019b). Mit Hilfe von drei Programmbereichen sollten neue Fachkräfte
gewonnen und bereits ausgebildeten Fachkräften neue Entwicklungsperspektiven innerhalb von Kindertageseinrichtungen ermöglicht werden.
Für die Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive, die im Zeitraum Frühjahr 2020 bis Herbst 2021 durchgeführt wurde, wurde ein Mixed-Methods-Designs entwickelt, das verschiedene qualitative und quantitative methodische Zugänge gleichberechtigt gewichtet. Bei den quantitativen Verfahren standen 360°-Zirkel direkter Arbeitsbeziehungen im Fokus, die je nach Programmbereich die Erfahrungen und Bewertungen der Akteursgruppen miteinander verknüpften. Die Ausgangsstichprobe umfasste dabei jeweils N=500 Träger je Programmbereich. Es wurden zwei Erhebungszeitpunkte für repräsentative, online-gestützte schriftliche Befragungen festgelegt. Damit war es möglich, bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Programms erste Erfahrungen der Beteiligten zu berichten, aber auch Entwicklungen und Veränderungen während der Programmlaufzeit zu erfassen. Zur Vertiefung der Erkenntnisse (u. a. Rekonstruktion von Perspektiven) kamen qualitative Methoden prozessbegleitend zur Anwendung.
Programmbereich 1 („praxisintegrierte vergütete Ausbildung“) wurde mit dem Ziel entwickelt, dem Nachwuchs an pädagogischen Fachkräften durch mehr vergütete Ausbildungsplätze den Einstieg zu erleichtern. Ziel der Evaluation war es, empirisches Wissen darüber zu generieren, ob und in welcher Weise dies gelingt und wie das Programm hinsichtlich der Gewinnung von Fachkräften zu bewerten ist. Als zentrale Ergebnis ist festzuhalten, dass das vergütete Ausbildungsformat dazu beiträgt, neue Bewerber*innen für das frühpädagogische Arbeitsfeld zu gewinnen, wobei der Erfolg davon abhängt, wie gut das Ausbildungsmodell trägerseits vorbereitet ist und wie es in
das Gesamtkonzept der Personalentwicklung einbettet wird. Die PiA-Auszubildenden
werden überwiegend als hoch motiviert und leistungsorientiert beschrieben und von
Praxis und Fachschulen gleichermaßen geschätzt. Von den PiA-Auszubildenden
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selbst wird das Ausbildungsmodell hinsichtlich der Lern- und Arbeitsbedinungen insgesamt positiv bewertet, wobei hier eine enge Einbindung in die Fachpraxis und eine
gute Verknüpfung der Lernorte Schule und Praxis Gelingensbedingungen sind. Die
Praxisanleitung stellt sich als anspruchsvolle Tätigkeit dar, dabei wird betont, dass für
das Gelingen der Ausbildung das ganze Team verantwortlich ist. Herausforderungen
ergeben sich durch ungenügende Abstimmungen zwischen den Lernorten und Brüchen in Betreuungsrelationen.
Der Programmbereich 2 („Praxisanleitung“) wurde entwickelt, um die Qualität der Ausbildungspraxis durch professionelle Praxisanleitung zu sichern. Hierzu wurden Qualifizierungsmaßnahmen für teilnehmende Praxisanleitungen im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive angeboten. Auch konnten Freistellungen für Praxisanleitung beantragt werden; eine Kombination beider Maßnahmen war ebenfalls möglich. Ziel der Evaluation war es, programmbezogene Veränderungen in der Praxis differenziert zu erheben und im Hinblick auf die Ausbildungsqualität zu bewerten. Als
zentrales Ergebnisse der Evaluation kann konstatiert werden, dass dieser Programmbereich eine Lücke in den bisherigen Anleitungsstrukturen vieler Einrichtungen
schließt. Beide Teilaspekte (Freistellung und Qualifizierung der Anleiter*innen) zeigen
positive Wirkungen für die Ausbildungsqualität. Praxisanleitungen und Leitungskräfte
bewerten die Freistellung für Anleitung als Zugewinn, berichten allerdings auch von
Herausforderungen durch Personalengpässe und unklare Aufgabenverteilungen im
Team. Zentral ist die Rolle der Leitung, die für Zielklarheit und funktionierende
Teamstrukturen zur Ausbildungsqualität beiträgt.
Der Programmbereich 3 („Aufstiegsbonus“) wurde entwickelt, um bereits tätigen pädagogischen Fachkräften neue Perspektiven aufzuzeigen. Über den Erwerb von Zusatzqualifikationen sollte der dadurch erhältliche Aufstiegsbonus das frühzeitige Verlassen des Arbeitsfelds verringern. Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse sollte
eine Einschätzung darüber erfolgen, ob es gelingt, die Bindung der Fachkräfte mit einem Aufstiegsbonus zu erhöhen. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst
werden: Der Aufstiegsbonus stellt aus Trägersicht grundsätzlich eine neue Möglichkeit
zur Fachkräftebindung dar. Der Bonus, der im Rahmen des Bundesprogramms vor
allem für Praxisanleitungen gewährt wurde, wirkt positiv auf die subjektive Arbeitszufriedenheit der Fachkräfte. Leitungskräfte sehen in einem Bonusmodell zusätzliche
11
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Möglichkeiten für die Personalentwicklung. Allerdings lassen sich auf Träger- und Leitungsebene auch schwierige Entscheidungssituationen nachzeichnen, außerdem
mangelt es häufig an Transparenz im Team und an Klarheit über Finanzierungsmöglichkeiten über das Ende des Bundesprogramms hinaus. Auf die Personalentwicklung
und -bindung hat der Aufstiegsbonus bislang daher kaum Wirkung entfaltet.
Aus den umfangreichen Evaluationsergebnissen wurden differenzierte Handlungsempfehlungen abgeleitet. Erforderlich ist eine Gesamtstrategie der Personal- und Organisationsentwicklung, die auch auf kommunaler Ebene einen Strategiewechsel erfordert, um u.a. über die praxisintegrierte Ausbildung langfristig bei der Gewinnung von
Nachwuchskräften erfolgreich zu sein. Neben attraktiven Ausbildungsbedingungen
(Freistellung und Qualifizierung von Praxisanleitungen) gehören hierzu auch bessere
Kooperationsbeziehungen zwischen den Lernorten und eine bessere Vernetzung und
Transparenz der Ausbildungsbedingungen – auch über Bundeslandgrenzen hinweg.
Nur wenn es gelingt, ausreichend Nachwuchs auszubilden, können die Maßnahmen
zur Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relationen bzw. des Personalschlüssels, wie
sie u.a. im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG)
angestrebt werden, erfolgreich sein.
Grundsätzlich ist ein Bonussystem bzw. eine besondere Vergütung von Spezialfunktionen durchaus als Strategie zur Fachkräftebindung anzuerkennen. So begrenzt die
starke Regulierung durch das Tarifsystem Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten im
Feld. Allerdings sollten solche Anreizsysteme nicht isoliert betrachtet werden, sondern
als Teil von vielfältigen Karriere- und Spezialisierungsmöglichkeiten konzipiert werden,
um qualifizierte Fachkräfte längerfristig zu halten. Flankierend zu finanziellen Anreizen
sind strukturelle Bedingungen zu schaffen (angemessene Personalschlüssel, Zeiten
für Leitungstätigkeiten etc.), um die Arbeitszufriedenheit im Feld zu erhöhen. Letzlich
wird es darum gehen, die Teams zu stabilisieren, um die Belastungen dauerhaft zu
meistern. Für eine zukünftige Personal- und Organisationsentwicklung sollte ein Bonussystem daher eingebettet sein in ein transparentes System von Stellenprofilen
(z. B. Spezialisierungen), Qualifizierungs- und Aufstiegsoptionen, Zielvereinbarungen
und Leistungsbeschreibungen mit entsprechend attraktiven Entlohnungen.
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Hintergrund und Konzept der Evaluation

I

1

Einleitung

Das Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ (2019–
2021) hatte das Ziel, die Personalgewinnung sowie die Personalbindung im Bereich
der Kindertagesbetreuung zu fördern (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 2018, 2019b). Neben der Förderung des Nachwuchses an pädagogischen Fachkräften durch mehr vergütete Ausbildungsplätze und die Förderung
der Praxisanleitung (Qualifizierung und Freistellung) sollten bereits tätige pädagogische Fachkräfte über einen sog. Aufstiegsbonus gefördert werden, die Zusatzqualifikationen erworben und spezielle Funktionen in der Einrichtung übernommen haben.
Fachkräften sollten damit neue Entwicklungsperspektiven innerhalb von Kindertageseinrichtungen gegeben werden; gleichzeitig sollte dem frühzeitigen Verlassen des Arbeitsfelds entgegengewirkt werden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 2018, 2019a, 2019b).
Der vorliegende Abschlussbericht stellt die Ergebnisse der prozessbegleitenden Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive durch das Zentrum für Kinder- und
Jugendforschung an der Evangelischen Hochschule Freiburg vor. In Teil I werden Hintergrund und Konzept der Evaluation vorgestellt. In den Teilen II bis V werden die Ergebnisse der verschiedenen Evaluationsbausteine – bestehend aus einer Trägerbefragung zu den Gründen für die Teilnahme bzw. Nichtteilnahme an den einzelnen Programmbestandteilen (Teil II), einer quantitativen Befragung der jeweils Beteiligten an
den einzelnen Programmbereichen (sog. 360°-Befragung, Teil III), den Ergebnissen
der vertiefenden Gruppendiskussionen (Teil IV) und den Ergebnissen von Telefoninterviews (Teil V). In dem abschließenden Teil VI erfolgt eine Zusammenführung der
Perspektiven und Dimensionen in einem triangulierenden Schritt sowie die Ableitung
von Handlungsempfehlungen für zukünftige Programme und Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung.
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2

Arbeitsauftrag, Fragestellungen und Ziele

In diesem Kapitel wird zum einen der Arbeitsauftrag an die Evaluation vorgestellt. Zum
anderen werden Fragestellungen und Ziele der Evaluation präsentiert.

2.1

Arbeitsauftrag

Die Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive wurde prozessbegleitend
und anwendungsbezogen gestaltet, um bereits während des Evaluationsvorhabens
Prozess- und Steuerungswissen zu entwickeln, welches zur Optimierung der Ausgestaltung und insbesondere zur Implementation der Maßnahmen in den Bundesländern
beitragen sollte. Während der Prozesslaufzeit wurden daher Informationen zeitnah an
die Programmverantwortlichen (Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und
Familie) bzw. über die Servicestelle Fachkräfteoffensive an die Fachöffentlichkeit gebracht. So wurden ein Zwischenbericht Ende 2020 (Weltzien, Hoffer, Hohagen, Kassel
& Wirth, 2020), eine Expertise zur praxisintegrierten vergüteten Ausbildung im Frühjahr
2021 (Weltzien, Hoffer, Hohagen, Kassel & Wirth, 2021a) sowie eine Expertise zum
Fachkräftebonus im Herbst 2021 (Weltzien, Hohagen, Kassel, Pasquale & Wirth,
2021b) als online-paper publiziert.
Weiterhin sollte die Evaluation Erkenntnisse darüber liefern, wie die einzelnen Bundesländer die Fachkräfteoffensive umsetzen. Besonders im Fokus standen dabei die
rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen, die notwendig sind, um die praxisintegrierte vergütete Ausbildung in die Regelsysteme der Länder zu überführen. Aus der
prozessbegleitenden und anwendungsbezogenen Evaluation sollten Effekte des Bundesprogramms auf die Fachkräftegewinnung und -bindung sowie auf die Qualität der
Ausbildungspraxis abgeleitet werden. In einem mehrperspektivischen Ansatz sollte damit Prozess- und Steuerungswissen entwickelt sowie der Ausstrahlungscharakter des
Modellprogramms und dessen mögliche Transfereffekte auf Ausbildungsstrukturen
betrachtet werden.
Der vorliegende Abschlussbericht stellt nun die Gesamtergebnisse der Evaluation vor
und ist explizit anwendungsbezogen ausgerichtet. Der Bericht soll den Beteiligten des
Bundesprogramms auf der Grundlage umfangreicher empirischer Befunde einen differenzierten Einblick in die Umsetzungspraxis ermöglichen. Relevante Aspekte der
14
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Qualitätsentwicklung und -sicherung werden jeweils in den Kontext der einzelnen Programmbereiche des Bundesprogramms gestellt. Die Bewertung des Programms durch
PiA-Auszubildende, Anleiter*innen, Fachschullehrkräfte, Leitungskräfte, Bonusfachkräfte und Träger wurden in sog. 360° Befragungen mehrperspektivisch in den Blick
genommen. Die Ergebnisse werden programmspezifisch – getrennt nach Programmbereichen – vorgestellt und in einem triangulativen Verfahren zusammengeführt. Damit sollen weiterführende Aussagen im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung und den
Verbleib der Fachkräfte im System der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung getroffen werden und die Wirksamkeit des Bundesprogramms bewertet werden.

2.2

Fragestellungen und Ziele

Im Folgenden werden zunächst die zentralen Ziele und Fragestellungen – getrennt
nach Programmbereich – erläutert.

2.2.1

Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung)

Ziel der Evaluation
Der Programmbereich 1 wurde mit dem Ziel entwickelt, dem Nachwuchs an pädagogischen Fachkräften durch mehr vergütete Ausbildungsplätze den Einstieg zu erleichtern. Dementsprechend war das Ziel der Evaluation, Wissen darüber zu generieren,
ob und in welcher Weise dies gelingt und wie dies zu bewerten ist. Hieraus wurden
folgende Fragestellungen abgeleitet, die im Rahmen des Evaluationsvorhabens beantwortet wurden:
-

Trägt das vergütete Ausbildungsformat zum einen dazu bei, mehr Bewerber*innen für das frühpädagogische Arbeitsfeld zu gewinnen, und eröffnet es zum
anderen neuen Zielgruppen den Weg in diesen Ausbildungsberuf?

-

Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen bestehen, um erfolgreich die Ausbildung zu absolvieren – lassen sich länderspezifische Besonderheiten feststellen?

-

Wie bewerten die Auszubildenden selbst das Format und welche beruflichen
Ziele werden verfolgt?
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2.2.2

Programmbereich 2 (Praxisanleitung)

Ziel der Evaluation
Der Programmbereich 2 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Qualität der Ausbildungspraxis durch noch professionellere Praxisanleitung zu sichern. Dementsprechend war
das Ziel der Evaluation, die programmbezogenen Veränderungen in der Praxis differenziert zu erheben und im Hinblick auf die Ausbildungsqualität zu bewerten. Hieraus
ließen sich folgende Fragestellungen ableiten, die im Rahmen des Evaluationsvorhabens beantwortet wurden:
-

Welche Veränderungen lassen sich durch die Freistellung sowie Qualifizierung
der Anleiter*innen bzgl. der Ausbildungsqualität und Kompetenzentwicklung abbilden?

-

Welche Chancen und Herausforderungen bestehen für die Praxisanleiter*innen?

-

Lassen sich Auswirkungen auf Ebene des Gesamtteams und der Einrichtungsleitungen abbilden?

2.2.3

Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus)

Ziel der Evaluation
Der Programmbereich 3 wurde entwickelt, um bereits tätigen pädagogischen Fachkräften neue Perspektiven aufzuzeigen. Über den Erwerb von Zusatzqualifikationen
sollte der dadurch erhältliche Aufstiegsbonus das frühzeitige Verlassen des Arbeitsfelds ,Kindertageseinrichtung‘ verringern. Dementsprechend war das Ziel der Evaluation, Wissen darüber zu generieren und zu bewerten, ob es gelingt, mit den Maßnahmen die Bindung der Fachkräfte zu erhöhen. Hieraus wurden folgende Fragestellungen abgeleitet, die im Rahmen des Evaluationsvorhabens beantwortet wurden:
-

Welchen Beitrag leistet der Aufstiegsbonus hinsichtlich beruflicher Entwicklungsmöglichkeiten, der subjektiven Arbeitszufriedenheit bzw. Fachkarriere für
die Fachkraft?

-

Lassen sich Einflüsse bzw. Effekte auf das Arbeitsfeld Kita und die Personalentwicklung abbilden? Wenn ja, welche?

-

Zeigt sich eine Profilbildung in den Kindertageseinrichtungen?
16
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-

Zeigen sich auf Länderebene spezifische Erfolgsfaktoren und Herausforderungen?

3

Design und Zeitplan der Evaluation

In diesem Kapitel werden das Design und der Zeitplan der Evaluation vorgestellt. Dazu
wird zum einen die Planung der Messzeitpunkte und der Arbeitspakte erläutert. Zum
anderen wird auf das Vorgehen zu Datenerhebung und -nutzung eingegangen. Außerdem wird das Vorgehen zur Datenauswertung vorgestellt.

3.1

Begründung der Messzeitpunkte und Arbeitspakete

Das Evaluationsdesign folgte dem Zeitplan des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive und wurde im Zeitraum Januar 2020 bis Dezember 2021 umgesetzt (siehe Tabelle
1).
Tabelle 1. Programmbereiche: Laufzeit und Evaluationszeitraum

PB1

Programmlaufzeit

Evaluationszeitraum

Beginn Schuljahr 2019/20 bis
Ende Schuljahr 2021/22

Januar 2020 bis Dezember 2021, darin:
quantitative Erhebungen:
t0 = April bis Juni 2020
t1 = April bis Juni 2021
qualitative Erhebungen:
t0 bis t1 (prozessbegleitend)

PB2

Qualifizierung: 2019–2020

Januar 2020–Dezember 2021, darin:

Ressourcen: 2019–2021

quantitative Erhebungen:
t0 = April bis Juni 2020
t1 = April bis Juni 2021
qualitative Erhebungen:
t0 bis t1 (prozessbegleitend)

PB3

Aufstiegsbonus: 2019–2021

Januar 2020 bis Dezember 2021, darin:
quantitative Erhebungen:
t0 = April bis Juni 2020
t1 = April bis Juni 2021
qualitative Erhebungen:
t0 bis t1 (prozessbegleitend)

Anmerkung. PB (Programmbereich).
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Es wurden zwei Erhebungszeitpunkte für repräsentative, online-gestützte schriftliche
Befragungen festgelegt (t0 = April bis Juni 2020 und t1 = April bis Juni 2021). Dies war
sinnvoll, um einerseits bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Programms erste Erfahrungen der Beteiligten zu berichten (Zeitpunkt t0), zugleich aber auch Entwicklungen
und Veränderungen während der Programmlaufzeit erfassen zu können (Erhebungszeitpunkt t1).
Zur Vertiefung der Erkenntnisse (u. a. Rekonstruktion von Perspektiven) kamen qualitative Methoden prozessbegleitend im Zeitraum Juni 2020 bis September 2021 zur
Anwendung. Ab September 2021 erfolgte die Zusammenführung sowie Triangulation
der Ergebnisse und eine Gesamtbewertung des Bundesprogramms (siehe Abbildung
1).
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Abbildung 1. Arbeits- und Zeitplan
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3.2

Datenerhebung und -nutzung

Das Untersuchungsdesign beinhaltete einen Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen Verfahren, die miteinander verknüpft bzw. aufeinander bezogen wurden (Triangulation). Die verschiedenen qualitativen und quantitativen methodischen Zugänge
wurden dabei gleichberechtigt gewichtet (Kratzmann, 2018; Kuckartz, 2014, vgl. zur
Mixed-Methods-Forschung auch Cloos, Viernickel & Weltzien, 2021). Bei den quantitativen Verfahren standen 360°-Zirkel direkter Arbeitsbeziehungen im Fokus, die je
nach Programmbereich die Erfahrungen und Bewertungen von PiA-Auszubildenden,
Praxisanleitungen, Fachschullehrkräften, Leitungskräften, Bonusfachkräften und Trägern in statistischen Analysen miteinander verknüpften. Die Ausgangsstichprobe umfasste dabei jeweils N=500 Träger je Programmbereich. Es wurden zwei Erhebungszeitpunkte für repräsentative, online-gestützte schriftliche Befragungen festgelegt
(t0 = April bis Juni 2020 und t1 = April bis Juni 2021). Damit war es möglich, bereits zu
einem frühen Zeitpunkt des Programms erste Erfahrungen der Beteiligten zu berichten, aber auch Entwicklungen und Veränderungen während der Programmlaufzeit zu
erfassen. Zur Vertiefung der Erkenntnisse (u. a. Rekonstruktion von Perspektiven) kamen qualitative Methoden prozessbegleitend im Zeitraum Juni 2020 bis September
2021 zur Anwendung. Ab September 2021 erfolgte die Zusammenführung sowie Triangulation der Ergebnisse und eine Gesamtbewertung des Bundesprogramms.
Ein systematisches Kontrollgruppendesign mit Prä-/Postuntersuchung wurde angesichts des kurzen Evaluationszeitraums und des erheblichen Aufwands (zusätzliche
Stichprobengenerierung) zugunsten multiperspektivischer Ansätze („360°-Befragungen“) unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Implementationsforschung verworfen (zu den methodologischen Grundprinzipien: Fröhlich-Gildhoff & Hoffer, 2017). In
den nachfolgenden Kapiteln werden u. a. in den verschiedenen Erhebungen jeweils
gegenstandsangemessene Fragen zur Wirkung der Programmbereiche aus Sicht der
jeweils Beteiligten aufgenommen und mit den verfügbaren Strukturmerkmalen und
Kontextfaktoren (Praxisbedingungen) verknüpft.
Im Einzelnen kamen folgende Methoden zur Anwendung:
Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung):
-

Online-gestützte Befragungen („360°-Befragung“) mit Fokus auf die Zielgruppe „Praxis-Auszubildende (PiA)“ zu zwei Zeitpunkten
20
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-

Gruppendiskussionen mit Fokusgruppen, qualitativ-rekonstruktive Auswertungsverfahren (u. a. zur Rekonstruktion typischer Einstellungs- und Entscheidungsmuster)

-

Teilstandardisierte Telefoninterviews, qualitative Inhaltsanalyse zur Vertiefung
einzelner, für die Bewertung des Programmbereichs 1, relevanter Aspekte

Programmbereich 2 (Praxisanleitung):
-

Online-gestützte standardisierte Befragungen („360°-Befragung“) mit Fokus
auf die Zielgruppe „Praxis-Anleiter*innen“

-

Gruppendiskussionen mit Fokusgruppen; qualitativ-rekonstruktive Auswertungsverfahren

-

Teilstandardisierte Telefoninterviews, qualitative Inhaltsanalyse zur Vertiefung
einzelner, für die Bewertung des Programmbereichs 2, relevanter Aspekte
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Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus):
-

Online-gestützte Befragungen mit Fokus auf die Zielgruppe „spezialisierte
Fachkräfte (Bonus)“

-

Teilstandardisierte Telefoninterviews, qualitative Inhaltsanalyse zur Vertiefung
einzelner, für die Bewertung des Programmbereichs 3, relevanter Aspekte

Diese Methoden erscheinen in ihrer Kombination geeignet, einerseits ,breite‘ (repräsentative) Strukturanalysen und Einschätzungen zu den Programmwirkungen zu generieren, die Aussagen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Transfermöglichkeiten erlauben
und andererseits differenzierte Einschätzungen zu den relevanten Aspekten ermöglichen. Diese sind – getrennt nach Programmbereichen:
Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung):
-

Gelingensbedingungen

-

Umsetzungsformen

-

Bewertungen

-

Berufliche Ziele

Programmbereich 2 (Praxisanleitung):
-

Ausbildungsqualität

-

Kompetenzentwicklung

-

Chancen/Herausforderungen

-

Auswirkungen des Programms

Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus):
-

Entwicklungsmöglichkeiten/Zufriedenheit

-

Handlungsfelder

-

Profilbildung der Einrichtung

-

Erfolgsfaktoren/Herausforderungen

-

Bindung Fachkräfte

Eine Übersicht über das Design findet sich in Abbildung 2.
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Abbildung 2. Evaluationsdesign
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3.3

Vorgehen zur Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte entsprechend der jeweiligen Gütekriterien für quantitative und qualitative bzw. triangulierte Verfahren. Für standardisierte Verfahren wurden
sowohl deskriptive Methoden (Lage-, Streuungs- und Zusammenhangsmaße) als auch
inferenzstatische Verfahren durchgeführt, die empiriebasierte Aussagen zur Umsetzung und Wirksamkeit der Programme ermöglichen. Auch perspektivenübergreifende
Datenauswertungsverfahren (beispielsweise über mehrfaktorielle Varianzanalysen;
insbesondere between-subject) innerhalb eines Programmbereichs wurden umgesetzt. Zusätzlich ermöglichen programmbereichsübergreifende Vergleiche innerhalb
einer Zielgruppe (beispielsweise zwischen Auszubildenden mit und ohne praxisintegrierter vergüteter Ausbildung) differenzierte Analysen relevanter Faktoren zur Personalgewinnung und -bindung. Regressionsanalytische Methoden liefern darüber hinaus
Informationen über Einflussfaktoren auf Gelingens- und Hemmfaktoren (z. B. Kita
und/oder Fachschule bzw. Spezialisierung/Bonus) (Döring & Bortz, 2016).
Prä-/Postanalysen zur Abbildung individueller Verläufe innerhalb der Programmlaufzeit wurden unter Berücksichtigung der Anonymität der Zielgruppen auf ID-Ebene erhoben und ausgewertet. Diese Daten wurden mit den Monitoringdaten des Programms
verknüpft.
Bei den qualitativen Verfahren (Gruppendiskussionen und Telefoninterviews) wurden
folgende Auswertungsverfahren angewendet: Die Gruppendiskussionen wurden mit
Hilfe rekonstruktiver und fallkontrastierender Verfahren ausgewertet (Grounded Theory nach Charmaz, 2006; integratives Basisverfahren nach Kruse, 2015). damit konnten kontrastierende Perspektiven der Beteiligten rekonstruiert werden, u. a. handlungsleitende Orientierungen und Einstellungen sowie implizites Wissen zur Umsetzungspraxis der Programmbereiche. Für die Auswertung der qualitativ-orientierten,
teilstrukturierten Erhebungen (Telefoninterviews) wurde das Verfahren der qualitativen
Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) gewählt. Das vollständig transkribierte Datenmaterial wurde in mehreren Analyseschritten entlang der Forschungsfragen ausgewertet
(deduktive Kategorienbildung). In einem zweiten Schritt erfolgte entlang des Materials
induktiv die Bildung von Subkategorien. Die Auswertung der kodierten Transkripte er-
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folgte mit Hilfe der Software MAXQDA, was eine optimale Umsetzung der beschriebenen Prozesse mit großen Datenmengen ermöglicht und Transparenz im Forschungsprozess gewährleistet (Kuckartz, 2016).
Die Verknüpfung der eingesetzten quantitativen und qualitativen Verfahren ermöglichte das Herstellen von Zusammenhängen bzw. Rückbezügen, beispielsweise von
Kompetenz-/Wirksamkeitsüberzeugungen, Einstellungsmustern und Zufriedenheits/Belastungserleben auf die Bewertung von Programmen/Maßnahmen und ihrer Umsetzung vor Ort. Mit der Verknüpfung dieser methodischen Ansätze wurden bereits in
anderen Evaluationsstudien (u. a. „TEAM BaWü – Evaluation der Arbeitsprozesse und
Arbeitszufriedenheit von multiprofessionell besetzten Teams in Baden-Württemberg“,
(Weltzien, Fröhlich-Gildhoff, Strohmer, Reutter & Tinius, 2016) erfolgreich Strukturen
und Prozesse evaluiert. Der mehrperspektivische Ansatz erschien hinsichtlich der Fragen zur Fortführung bzw. Verbreitung der Maßnahmen sowie der Ableitung von Beispielen ,Guter Praxis‘ besonders relevant.
Bei der Analyse der Maßnahmen in den Programmbereichen wurden außerdem externe Faktoren in den Blick genommen, die das Bundesprogramm nicht steuern kann,
die sich aber förderlich oder hinderlich auf die Zielerreichung auswirken können (z. B.
Rahmenbedingungen in den Bundesländern, der Trägerstrukturen und Einsatzorte der
Auszubildenden). Diese externen Faktoren (z. B. bereits bestehende Programme in
den Ländern; Fachkräfteentwicklung; Trägerstrukturen) wurden über die Landesstatistiken erhoben und fließen – soweit das Datenmaterial es zulässt – in die Analysen bzw.
Bewertung der Ergebnisse mit ein. Bei den jeweiligen Erhebungen wurden ebenfalls
externe Faktoren berücksichtigt (insbesondere bundesland- und trägerspezifische Besonderheiten) und in die Auswertungen einbezogen.

4

Übersicht über die Voraussetzungen und die Teilnahme an den
Programmbereichen in den Bundesländern

Um einen besseren Überblick darüber zu ermöglichen, wie sich die einzelnen Bundesländer laut ihrer Interessensbekundungen am Bundesprogramm Fachkräfteoffensive
beteiligten und welche Voraussetzungen damit verknüpft waren, wird dies in Tabelle 2
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zusammengefasst. Dabei fällt auf, dass die Zugangsbedingungen zu den verschiedenen Programmbereichen in den Bundesländern durchaus unterschiedlich ausgestaltet
waren. In Programmbereich 1 gab es in zwölf der Bundesländer spezifische Vorgaben,
in denen entweder spezifische Vorgaben für die Förderung in Bezug auf die Träger,
die teilnahmeberechtigten Fachschulen oder die Auszubildenden gemacht wurden. In
den restlichen vier Ländern wurden keine speziellen Vorgaben gemacht. In Programmbereich 2 wurden von zwölf Bundesländern die Form und der Umfang der vorgesehenen Qualifizierung der Praxisanleiter*innen spezifiziert. Die Vorgaben variierten insbesondere in Bezug auf den Umfang der vorgesehenen Qualifizierung. In Programmbereich 3 gab es in zehn Bundesländern keine landesspezifischen Ausgestaltungen.
Weiterhin war von den vier Bundesländern Bremen, Saarland, Sachsen-Anhalt und
Thüringen eine Verknüpfung der Programmbereiche 1 und 2 vorgesehen. In Schleswig-Holstein war es möglich, den Programmbereich 1 ohne Programmbereich 2 zu
beantragen, Programmbereich 2 konnte dagegen nur in Verknüpfung mit Programmbereich 1 beantragt werden.
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Tabelle 2. Besonderheiten der Bundesländer (zusammengestellt aus den Interessenbekunden der Bundesländer, Version 8, Januar 2020; internes Dokument)

BadenWürttemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Besonderheiten PB1

Besonderheiten PB2

Besonderheiten PB3



Teilnahmeberechtigt:
Nur öffentliche Fachschulen und staatlich anerkannte



keine landesspezifischen Vorgaben



Trägervielfalt wird bei Vergabe berücksichtigt

Modul 1:
Qualifizierung mind. 80 Std.; 2 Qualifizierungsmaßnahmen kombinierbar
Inhalte in Orientierung an Lehrplänen „Qualifizierung Praxisanleiter“



Modul 2:
Berufliche Qualifikation nach KiTaG; 2jährige
Berufserfahrung



Träger muss Kooperationsvertrag mit Fachakademien für Sozialpädagogik, die am Modellversuch „OptiPrax“ teilnehmen, abschließen



Anrechnung der Azubis in OptiPrax als Ergänzungskraft möglich



Besetzung zusätzlicher Ausbildungsplätze nur
an Personen mit Migrationshintergrund, Personen mit minderjährigen Kindern sowie Lebensältere



Wochenarbeitszeit 28 Stunden



keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben



Modul 1:
Qualifizierung mindestens 64 Unterrichtseinheiten





Modul 2:
keine Bewerbung möglich

Aufstiegsbonus nur für Praxisanleiter mit
Qualifikation und daraufhin übernommener
Aufgabe im Tätigkeitsfeld Praxisanleitung,
Ausbildungskoordination und Kooperation
mit dem Lernort Fachschule.

Teilnahmeberechtigt sind 3 Fachschulen



Landesprogramm „Zeit für Anleitung“ vorhanden



Qualifizierte Anleitung (Besuch von Konsultationskita, Erstellung Anleitungskonzept) ist sicherzustellen







Beantragung von maximal 3 zusätzlichen
Stellen pro Träger

Modul 1:
Aneignung von
„Fachkräftequalifikation“; Besuch von Konsultationskita

Aufstiegsbonus nur bei Qualifizierung im
Bereich
„Kita-Management“ (Qualifizierung zur Leitung/Stellvertretung) möglich



Modul 2:
keine Bewerbung möglich



Förderung endet Abschluss der Maßnahme
oder Einsatz als (stellv.) Leitung
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Besonderheiten PB1

Besonderheiten PB2

Besonderheiten PB3


Bremen

Hamburg



Weiterbildung auf Grundlage des Modellprojekts „PIA“



Modul 1: Qualifizierung mindestens 12 Stunden



Modul 2:
Zuschuss nur, wenn Beteiligung im PB 1



Personen mit kleinen Kindern werden
bei Ausbildungsplätzen besonders berücksichtigt





Restplätze bevorzugt an Auszubildende im
Bereich „Grundschulbetreuung“

Modul 1:
Qualifizierung mindestens 90 Unterrichtsstunden; Weiterbildung "Praktikantinnen qualifiziert
anleiten" oder vergleichbare Maßnahme



Modul 2:
Fachkräfte, die Weiterbildung „Praktikantinnen
qualifiziert anleiten“ besucht haben oder damit
beginnen



Alle Ausbildungsplätze an festgelegter staatlicher Fachschule

pro Träger maximal 2 Aufstiegsboni

keine landesspezifischen Vorgaben



Aufstiegsbonus nur, wenn heilpädagogische
Zusatzqualifikation zuzüglich Nachqualifizierung für Krippenkinder, abgeschlossen
wurde (Mindestumfang 350 Std.)

Hessen

keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben

MecklenburgVorpommern



Teilnehmerplätze pro Träger werden begrenzt
(§11a Abs. 2 KiföG M-V)

keine landesspezifischen Vorgaben





Träger aus ländlichen Regionen werden bevorzugt


Modul 1:
Grundlage ist Curriculum „Grund- und Zusatzqualifizierung Praxismentoring“ mit 68 Unterrichtseinheiten
Grundqualifizierung (44 UE) und Zusatzqualifizierung (24 UE) sind förderfähig

keine landesspezifischen Vorgaben



Modul 2:
Förderung im 1. Förderjahr nur, wenn Grundqualifizierung bis 30.09.19 abgeschlossen ist;
Förderung im 2. Förderjahr nur, wenn gesamte
Qualifizierung bis 30.09.2020 abgeschlossen
ist.

Niedersachsen

keine landesspezifischen Vorgaben

Bevorzugte Personen im Tätigkeitsfeld
„Mentoringtätigkeit“ bzw. Praxisanleitung
für Auszubildende
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Besonderheiten PB1

Besonderheiten PB2

Besonderheiten PB3

NordrheinWestfalen

keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben

RheinlandPfalz





Modul 1:
förderfähige Qualifizierungen müssen trägerübergreifender „Rahmenvereinbarung zur Praxisanleitung“ entsprechen

keine landesspezifischen Vorgaben



Modul 2:
Teilnahme ausschließlich von Personen die laut
trägerübergreifender Rahmenvereinbarung zur
Praxisanleitung berechtigt sind



Modul 1:
Qualifizierung des Landesjugendamts per Zertifikat „qualifizierte Praxisanleitung“ nachzuweisen oder vergleichbar dazu; mindestens 70
Stunden



Modul 2:
Praxisanleitung muss zweijährige Berufserfahrung haben. Zusätzlich mindestens einjährige
Tätigkeit in betreffendem Arbeitsfeld und Ausbildung als „qualifizierte Praxisanleitung“



Modul 1:
Qualifizierung muss Vorgaben der „VwV Praxisanleiterfortbildung“ entsprechen



Modul 2:
Fachkraft muss Vorgaben „VwV-Praxisanleiterfortbildung“ erfüllen und bestimmten Berufsabschluss (z. B. Erzieher/Kindheitspädagoge) vorweisen



Modul 1:
Zuschuss nur für Träger, die sich in PB1 beteiligen

Saarland

Sachsen

SachsenAnhalt



Teilnahme nur von Fachschulen möglich,
die die Organisationsform „berufsbegleitende
Ausbildung“ führen

Teilnahmeberechtigt sind drei Fachschulen

keine landesspezifischen Vorgaben



4 Fachschulen sind teilnahmeberechtigt; an
diesen Standorten werden Klassen eingerichtet

keine landesspezifischen Vorgaben



maximal 20 Aufstiegsboni pro Träger



Aufstiegsbonus in 3 Bereichen möglich:
-Kinderschutzfachkraft
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Besonderheiten PB1

Besonderheiten PB2
Qualifizierungen müssen dem „landeseinheitlichen Qualifizierungscurriculum“ entsprechen 80
Unterrichtseinheiten

SchleswigHolstein

Thüringen



Modul 2:
Antragstellung für Träger möglich, die sich in
PB1 beteiligen
Praxisanleitung können Personen nach § 21
Abs. 3KiFöG mit zweijähriger Berufserfahrung
in Kita werden. Personen verpflichten sich im 1.
Jahr der Praxisanleitung mit „80 Stunden Qualifizierung“ zu beginnen



Träger, Einrichtungsvielfalt, regionale Verteilung im Bundesland wird bei Vergabe berücksichtigt; zusätzliches Kriterium ist Steuerungsqualität



Modul 1:
Qualifizierungen zur Praxisanleitung müssen
„landeseinheitliches Qualifizierungscurriculum“
(80 Unterrichtseinheiten) absolvieren



14 Fachschulen sind teilnahmeberechtigt



Modul 2:
Praxisanleiter müssen mindestens als Gruppenleitung tätig sein und mehrjährige Kita-Praxis haben



Beantragung nur möglich, wenn Teilnahme in
PB1



Modul 1:
Qualifizierungen (zweitägig) müssen am Thüringer Institut für Lehrerfortbildung erbracht
werden



Modul 2:
Anleitende Fachkraft verpflichtet sich „Qualifizierung von Praxisanleiter“ zu absolvieren oder
hat diese innerhalb der letzten 5 Jahre absolviert



3 Fachschulen sind teilnahmeberechtigt



gleichzeitig zur Fachkräfteoffensive wird Förderprogramm „PIA TH“ aufgesetzt



Auszubildende und Träger verpflichten sich
nach erfolgreichem Berufsabschluss zwei
weitere Jahre den „Azubi“ anzustellen

Besonderheiten PB3
-Beauftragte Qualitätsmanagement
-Inklusionsfachkraft


Qualifizierungen durften frühestens ab
01.08.2013 begonnen werden.

keine landesspezifischen Vorgaben

keine landesspezifischen Vorgaben
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In den folgenden Tabellen wird ein Überblick über die Teilnahme in den drei Programmbereichen gegeben, wie sie sich aus den Monitoringdaten der Servicestelle ergeben.

5

Überblick zu programmbereichsspezifischen, strukturellen
und soziodemografischen Merkmalen auf Basis der
Monitoringdaten der Servicestelle Fachkräfteoffensive

Im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive wurden über den gesamten
Förderzeitraum zu unterschiedlichen Zeitpunkten Monitoringdaten der teilnehmenden
Träger und Haupt-Akteur*innen pro Programmbereich durch die Servicestelle Fachkräfteoffensive erfasst. Eine Auswahl der aus Sicht des Evaluationsteams relevanten
Daten werden im Folgenden in Form von Übersichtstabellen dargestellt (siehe Tabelle
3 für Bewilligungszahlen nach Bundesland und Programmbereich; Tabelle 4 für Programmbereich 1; Tabelle 5 für Programmbereich 2, Modul 1; Tabelle 6 für Programmbereich 2, Modul 2; für Programmbereich 3 siehe Tabelle 7 und Tabelle 8). Diese enthalten Angaben zu Häufigkeitsverteilungen hinsichtlich verschiedener struktureller und
soziodemografischer Merkmale, wie z. B. Zahlen im Hinblick auf die Bewilligung von
Förderantragen, Abbruchquoten, Verteilungen des biologischen Geschlechts, des Alters, des Bildungs- und Berufsabschlusses sowie Informationen zum Typ des Trägers.
Die Analysen stellen den bis zur Veröffentlichung dieses Abschlussberichtes aktuellen
Stand der Zahlen dar (31.12.2021), dementsprechend können sie von anderen Daten
abweichen, die evt. im Verlauf des Jahres 2022 nach Abschluss des Bundesprogramms und im Kontext einer vollständigen Auswertung der Verwendungsnachweise
durch das Servicestelle Fachkräfteoffensive analysiert werden.
Bevor die programmbereichsspezifischen soziodemografischen und strukturellen
Merkmale besprochen werden, erfolgt an dieser Stelle eine kurze Darstellung der Zuordnung von Zahlen bewilligter Vorhaben je Programmbereich und Bundesland (Tabelle 3). Die Übersicht zeigt, dass mit Abstand die meisten Vorhaben im Rahmen von
Programmbereich 1 in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg bewilligt wurden.
Hinsichtlich Programmbereich 2 (Modul 1 – Qualifizierung der Praxisanleitung) konnten die meisten Vorhaben in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bayern bewilligt
31
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werden. Die größte Anzahl an bewilligten Vorhaben in Bezug auf Modul 2 (Freistellung
der Praxisanleitung) des Programmbereichs 2 zeigen erneut Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen. Die meisten bewilligten Vorhaben im Ländervergleich für Programmbereich 3 haben die Länder Bayern und Baden-Württemberg. Es ist wichtig zu
erwähnen, dass die Anzahl der bewilligten Vorhaben stark mit der Anzahl beantragter
Vorhaben zusammenhängt und diese wiederum einen großen Zusammenhang mit der
Einwohnerzahl der Bundesländer aufweisen. Die Plätze in Programmbereich 1 wurden
prozentual nach dem Länderplafond U6 verteilt. In einigen Bundesländern gab es zudem programmbereichsspezifische Vorgaben bzw. Antragsvoraussetzungen, die in
den Anmerkungen der Tabelle vermerkt sind.
Innerhalb von Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) konnten
2412 Vorhaben bewilligt werden (siehe Tabelle 4). 422 Auszubildende haben das Programm aus verschiedenen Gründen abgebrochen (Stand: 31.12.2021). An dieser
Stelle ist es bedeutsam zu betonen, dass es sich bei diesen und weiteren AbbruchZahlen um Analysen vorläufiger Daten vom 31.12.2021 handelt. Diese Angaben können sich im Rahmen der abschließenden Datenverarbeitung zum Ende des Programms noch verändern. Zudem können unter den abgebrochenen Vorhaben auch
Fälle von Auszubildenden aufgeführt sein, die aufgrund von Elternzeit oder eines
Wechsels in die vollschulische Ausbildung das Programm zwar verlassen haben, dem
Feld der frühen Bildung jedoch erhalten geblieben sind. 80% der teilnehmenden Auszubildenden sind weiblich und mit 64% haben die meisten Auszubildenden ein Alter
von 20 bis 29 Jahren. Nur 2% der Teilnehmenden gaben als Bildungsabschluss einen
Hauptschulabschluss an, die meisten Auszubildenden können entweder einen mittleren Schulabschluss (39%), Fachhochschulreife (27%) oder Abitur (32%) vorweisen.
Die Mehrzahl der Auszubildenden haben zuvor keinen Berufsabschluss (50%) oder
eine Form von betrieblicher Lehre (42%) abgeschlossen.
Programmbereich 2 (Praxisanleitung) ist in zwei Module aufgeteilt (Modul 2.1 – Anleitungsqualifizierung; Modul 2.2 – Freistellung), daher ergeben sich ebenso verschiedene Häufigkeitsverteilungen für beide Module. Von 3115 bewilligten Vorhaben in Modul 1 wurden nur 15 abgebrochen (siehe Tabelle 5), die Abbruchquote beträgt also
weniger als 1%. Dieser geringe Anteil lässt sich aber auch durch viele personelle
Wechsel in der Funktion der Praxisanleitung erklären, die in diesem Prozentsatz nicht
32
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enthalten sind. Der Anteil weiblicher Praxisanleitungen im Rahmen von PB 2.1 ist höher (92%) als bei den Auszubildenden. Die meisten Teilnehmenden liegen mit ihrem
Alter zwischen 30 und 39 Jahren (35%), die Praxisanleitungen sind jedoch hinsichtlich
des Merkmals Alter stärker verteilt, d. h., viele Praxisanleitungen sind ebenfalls zwischen 20 und 29 (23%), 40 und 49 (23%) oder 50 und 59 (18%) Jahre alt. Die meisten
Vorhaben im Rahmen von PB 2.1 bekamen Träger bewilligt, die unter freier (46%) oder
kommunaler (40%) Trägerschaft stehen. Die Zahlenanteile im Hinblick auf die Teilnahme an Modul 2 (Freistellung) innerhalb von Programmbereich 2 unterscheiden sich
zwar stark hinsichtlich der Abbruchquote von Modul 2.1 – diese liegt mit 244 von 2111
bewilligten Vorhaben bei 12% –, die Verteilungen der soziodemografischen Merkmale
hinsichtlich Geschlecht und Alter ähneln sich hingegen stark (siehe Tabelle 6). Auch
die Verteilung des Anteils des Trägertyps stellt sich äquivalent zu Modul 2.1 dar, der
Prozentsatz kommunaler Träger ist lediglich etwas gestiegen (47%).
Von den in Programmbereich 3 geförderten 1587 Fachkräften mit Aufstiegsbonus haben 17% die Teilnahme abgebrochen (siehe Tabelle 7). Der Anteil weiblicher Bonusfachkräfte ist mit 88% im Vergleich mit der Verteilung der Praxisanleitungen in PB 2
ähnlich hoch. Die Altersstruktur der Teilnehmenden in PB 3 ist hingegen etwas heterogener – 29% der Teilnehmenden sind zwischen 30 und 39 Jahre alt, 26% liegen mit
ihrem Alter zwischen 40 und 49 Jahren und 25% befinden sich zwischen 50 und 59
Jahren. Der Anteil teilnehmender Träger, die unter kirchlicher Trägerschaft stehen, ist
mit 24% im Vergleich zu Trägern in Programmbereich 2 etwas höher. Abschließend ist
festzuhalten, dass lediglich 7% der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus ihren Gehaltszuschuss in Form einer tariflichen Höhergruppierung erhielten, 93% bekamen eine Zulagengewährung. Tabelle 8 zeigt zusätzlich die Aufteilung der geförderten Fachkräfte
mit Aufstiegsbonus nach ausgewählten Tätigkeitsfeldern, die eine Zulage in Form eines Bonus gerechtfertigten. 30% der Teilnehmenden bekamen den Bonus aufgrund
ihrer Tätigkeit als Praxisanleitung, 24% auf Basis von einer konzeptionellen Arbeit mit
verschiedener Fokussierung, z. B. auf die frühe Bildung im MINT-Bereich oder hinsichtlich naturpädagogischer Schwerpunkte. Die durchschnittliche Höhe der Vergütung im Rahmen der Förderung in Programmbereich 3 lag bei 264€ pro Monat – es
gibt nur geringfügige Unterschiede in Bezug auf die verschiedenen Tätigkeitsbereiche.
Hinsichtlich des durchschnittlichen Qualifizierungsumfangs – gemessen in Unterrichts33
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einheiten – im Rahmen der geförderten Tätigkeitsfelder gibt es eine größere Variabilität. Im Bereich Inklusion wurden im Mittel 213 Unterrichtseinheiten durchgeführt, im
Feld Netzwerkarbeit durchschnittlich lediglich 65 Einheiten.
Tabelle 3. Zuordnung der Bewilligungszahlen pro Bundesland und Programmbereich (Stand:
31.12.2021)
Programmbereiche
Bundesland

PB 1

PB 2.1

PB 2.2

PB 3

n

%

n

%

n

%

n

%

Baden-Württemberg

427

18

311

10

577

27

328

21

Bayern

217

9

404

13

164

8

394

25

Berlina

89

4

246

8

0

0

39

2

Brandenburgb

90

4

144

5

0

0

7

0

Bremenc

23

1

0

0

23

1

0

0

Hamburg

37

2

51

2

24

1

6

0

Hessen

206

9

270

9

177

8

99

6

Mecklenburg-Vorpommern

50

2

79

3

107

5

23

1

Niedersachsen

88

4

544

17

93

4

127

8

Nordrhein-Westfalen

765

32

460

15

537

25

156

10

Rheinland-Pfalz

30

1

62

2

17

1

193

12

Saarlandd

61

3

71

2

59

3

20

1

Sachsen

102

4

282

9

125

6

73

5

Sachsen-Anhalte

65

3

74

2

61

3

16

1

Schleswig-Holsteinf

105

4

66

2

100

5

21

1

Thüringeng

57

2

51

2

47

2

85

5

2412

100

3115

100

2111

100

1587

100

Bund

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), a keine Teilnahme in PB 3 möglich, b keine Teilnahme in PB 3 möglich,
c Verknüpfung von PB 1 und PB 2.2, eine Teilnahme an PB 2.2 war nur Trägern möglich, die auch an PB 1 teilnehmen, d Verknüpfung von PB1 und PB 2, eine Teilnahme an PB 2 (beide Module) war nur Trägern möglich, die auch
an PB 1 teilnehmen, e Verknüpfung von PB1 und PB 2, eine Teilnahme an PB 2 (beide Module) war nur Trägern
möglich, die auch an PB 1 teilnehmen, f Eine Teilnahme an Programmbereich 1 ist auch ohne Beteiligung an Programmbereich 2 möglich, die beiden Module in Programmbereich 2 sind verknüpft, eine Teilnahme an Programmbereich 2 ist nur möglich, wenn auch an Programmbereich 1 teilgenommen wird, g Verknüpfung von PB1 und PB
2, eine Teilnahme an PB 2 (beide Module) war nur Trägern möglich, die auch an PB 1 teilnehmen.
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Tabelle 4. Übersicht ausgewählter Monitoringdaten zu Programmbereich 1: Praxisintegrierte vergütete
Ausbildung (Stand: 31.12.2021)

Häufigkeitsverteilungen struktureller und soziodemografischer Merkmale
Zahlen zur Vorhabenbewilligung
Bewilligt

Abgelehnt

Rücktritt

Total*

n

%

n

%

n

%

n

%

2412

92

96

4

120

4

2628

100

Abbrüche der Programmteilnahme**
Abbruch

kein
Abbruch

Total

n

%

n

%

n

%

422

18

1990

82

2412

100

Geschlecht der Auszubildenden
weiblich

männlich

keine
Angabe

divers

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1940

80

470

20

1

0

1

0

2412

100

Alter der Auszubildenden bei Antrag
keine zuverl. Ang.

15-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-60 Jahre

über 60
Jahre

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

8

0

40

2

1543

64

456

19

268

11

96

4

1

0

2412

100

Bildungsabschluss der Auszubildenden
kein Schulabschluss

Mittlerer
Schulabschluss

Hauptschulabschluss

Berufsvorbereitungsjahr

Fachhochschulreife

Abitur

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

2

0

941

39

43

2

5

0

646

27

775

32

2412

100

Berufsabschluss der Auszubildenden
keine Berufsausbildunga

betriebliche
Lehreb

FH Bachelorc

Diplom,
Meisterbriefd

Mastere

Promotion

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1199

50

1010

42

86

4

46

2

67

2

4

0

2412

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), * Anzahl eingereichter Anträge, ** Es ist wichtig zu erwähnen, dass
es sich bei den Zahlen zu den Abbrüchen um Analysen vorläufiger Daten vom 31.12.2021 handelt. Diese Angaben
können sich im Rahmen der abschließenden Datenverarbeitung zum Ende des Programms noch verändern, a
(noch) keine abgeschlossene Berufsausbildung, b (außer-)betriebliche Lehre bzw. Ausbildung, Berufsfachschule,
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sonstige schulische Berufsausbildung, c Fachhochschulabschluss Bachelor, d Diplom, Meisterbrief oder ein gleichwertiges Zertifikat, e (Fach-)Hochschulabschluss Master, Diplom-Universitätsstudiengang, Magister.

Tabelle 5. Übersicht ausgewählter Monitoringdaten zu Programmbereich 2 – Modul 1: Qualifizierung
der Praxisanleitung (Stand: 31.12.2021)

Häufigkeitsverteilungen struktureller und soziodemografischer Merkmale
Zahlen zur Vorhabenbewilligung
Bewilligt

Abgelehnt

Rücktritt

Total*

n

%

n

%

n

%

n

%

3115

89

79

2

298

9

3492

100

Abbrüche der Programmteilnahme**
Abbruch

kein
Abbruch

Total

n

%

n

%

n

%

15

1

3100

99

3115

100

Geschlecht der Praxisanleitungen
weiblich

männlich

keine
Angabe

divers

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

2874

92

241

8

0

0

0

0

3115

100

Alter der Praxisanleitungen bei Antrag
keine zuverl. Ang.

15-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-60 Jahre

über 60
Jahre

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

11

0

0

0

701

23

1078

35

714

23

562

18

49

1

3115

100

Typ des Trägers
freie
Träger

kirchliche
Träger

kommunale
Träger

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

1432

46

438

14

1245

40

3115

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), * Anzahl eingereichter Anträge, ** Es ist wichtig zu erwähnen, dass
es sich bei den Zahlen zu den Abbrüchen um Analysen vorläufiger Daten vom 31.12.2021 handelt. Diese Angaben
können sich im Rahmen der abschließenden Datenverarbeitung zum Ende des Programms noch verändern.
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Tabelle 6. Übersicht ausgewählter Monitoringdaten zu Programmbereich 2 – Modul 2: Freistellung der
Praxisanleitung (Stand. 31.12.2021)

Häufigkeitsverteilungen struktureller und soziodemografischer Merkmale
Zahlen zur Vorhabenbewilligung
Bewilligt

Abgelehnt

Rücktritt

Total*

n

%

n

%

n

%

n

%

2111

90

28

1

220

9

2359

100

Abbrüche der Programmteilnahme**
Abbruch

kein
Abbruch

Total

n

%

n

%

n

%

244

12

1867

88

2111

100

Geschlecht der Praxisanleitungen
weiblich

männlich

keine
Angabe

divers

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1950

92

160

8

1

0

0

0

2111

100

Alter der Praxisanleitungen bei Antrag
keine zuverl. Ang.

15-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-60 Jahre

über 60
Jahre

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

13

0

0

0

285

14

631

30

496

23

545

26

161

7

2111

100

Typ des Trägers
freie
Träger

kirchliche
Träger

kommunale
Träger

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

813

38

311

15

987

47

2111

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), * Anzahl eingereichter Anträge, ** Es ist wichtig zu erwähnen, dass
es sich bei den Zahlen zu den Abbrüchen um Analysen vorläufiger Daten vom 31.12.2021 handelt. Diese Angaben können sich im Rahmen der abschließenden Datenverarbeitung zum Ende des Programms noch verändern.
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Tabelle 7. Übersicht ausgewählter Monitoringdaten zu Programmbereich 3: Perspektive mit Aufstiegsbonus (Stand: 31.12.2021)

Häufigkeitsverteilungen struktureller und soziodemografischer Merkmale
Zahlen zur Vorhabenbewilligung
Bewilligt

Abgelehnt

Rücktritt

Total*

n

%

n

%

n

%

n

%

1587

88

27

2

180

10

1794

100

Abbrüche der Programmteilnahme**
Abbruch

kein
Abbruch

Total

n

%

n

%

n

%

99

17

1488

83

1587

100

Geschlecht der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus
weiblich

männlich

keine
Angabe

divers

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

1403

88

176

11

0

0

8

1

1587

100

Alter der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus bei Antrag
keine zuverl. Ang.

15-19 Jahre

20-29 Jahre

30-39 Jahre

40-49 Jahre

50-60 Jahre

über 60
Jahre

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

4

0

0

0

230

15

463

29

414

26

400

25

76

5

1587

100

Typ des Trägers
freie
Träger

kirchliche
Träger

kommunale
Träger

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

576

36

374

24

637

40

1587

100

Form des Bonus
Zulagengewährung

Höhergruppierung

Total

n

%

n

%

n

%

1478

93

109

7

1587

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), * Anzahl eingereichter Anträge, ** Es ist wichtig zu erwähnen, dass
es sich bei den Zahlen zu den Abbrüchen um Analysen vorläufiger Daten vom 31.12.2021 handelt. Diese Angaben können sich im Rahmen der abschließenden Datenverarbeitung zum Ende des Programms noch verändern.
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Tabelle 8. Häufigkeitsverteilungen der Bewilligungszahlen je ausgewählter Tätigkeitsbereiche im Rahmen von Programmbereich 3: Perspektive mit Aufstiegsbonus (Stand: 31.12.2021)
Tätigkeitsfelder*

n

%

Praxisanleitung

472

30

Konzeptarbeit**

377

24

Elternbegleitung

219

14

Inklusion

219

14

Qualitätsmanagement

215

14

Kinderschutz

39

2

Netzwerkarbeit

34

2

Leitungstätigkeit

7

0

Hort

5

0

Total

1587

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichprobe), * Es ist wichtig zu erwähnen, dass es sich bei den Zahlen zu den um
Analysen auf Basis von Antragsdaten handelt, ** Unter diesem Bereich ist die konzeptionelle Arbeit in verschiedenen Feldern zusammengeführt, u. a. MINT, Religionspädagogik, Naturpädagogik, Traumapädagogik.
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II Trägerbefragung

1

Der Online-Gesamtträgerfragebogen: Erfassung von
Entscheidungsgründen für und gegen die Teilnahme an
einzelnen Programmbereichen des Bundesprogramms
Fachkräfteoffensive

In diesem Kapitel werden Entscheidungsgründe für bzw. gegen die Teilnahme an einem der drei Programmbereiche des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive vorgestellt. Insgesamt wurden 685 Trägervertretende zu dieser Online-Befragung eingeladen. Das Kapitel gliedert sich nach den drei Programmbereichen Praxisintegrierte vergütete Ausbildung (PB1; siehe 1.2), Praxisanleitung (PB2; siehe 1.3) und Perspektive
mit Aufstiegsbonus (PB3; siehe 1.4). Abschließend erfolgt eine Zusammenfassung der
Erkenntnisse aus der Trägerbefragung (siehe 1.5). Zu Beginn werden zunächst die
Teilnahmezahlen je Programmbereich erläutert.

1.1

Allgemeine Informationen und Teilnahmezahlen je Programmbereich

Der Gesamtträgerfragebogen wurde am 11.06.2021 online gestellt und war 59 Tage
lang, bis zum 09.08.2021, geöffnet. Es wurden 685 Fragebogen-Links für die onlinegestützte Befragung an alle Träger versandt, die (1) an einem oder mehreren Programmbereichen im Rahmen der Fachkräfteoffensive teilnehmen und (2) in der Stichprobe zur 360°-Online-Befragung der Evaluation (t0; siehe auch Teil III: 2.1, 3.1 und
4.1) eingeschlossen waren. Im Rahmen dieser Erhebung gab es keine Möglichkeit, die
erfassten Daten echten Personen bzw. Trägervertreter*innen zuzuordnen, d. h. die
Befragung war durchgängig anonym.
Zusätzlich wurde auf die Erhebung soziodemografischer Merkmale und Strukturmerkmale verzichtet, da das Ziel der Befragung in der Erfassung genereller, übergeordneter
und vielschichtiger Einschätzungen zur Umsetzung der jeweiligen Programmbereiche
lag – sowie insbesondere in der Sammlung von Gründen für oder gegen eine Teilnahme an einzelnen Programmbereichen – und nicht in der Beurteilung der Qualität

40

II Trägerbefragung

bestimmter Maßnahmen in Zusammenhang mit den Voraussetzungen bei den Trägern.
Die Befragung erfasste quantitative (zumeist Zustimmungsratings) und qualitative Daten (zumeist offene Nennungen). Insgesamt haben 316 der eingeladenen 685 Trägervertretenden aus der Zufallsstichprobe an der Online-Befragung teilgenommen. Diese
entspricht einer Rücklaufquote von 46%. Die Beteiligungen an den jeweiligen Programmbereichen wurde mit Hilfe einer Mehrfachauswahl erfasst, d. h. die Trägervertretenden konnten für die Teilnahme an jedem der Programmbereiche ein entsprechendes Feld auswählen. Tabelle 9 zeigt eine Übersicht der Häufigkeitsverteilungen.
Tabelle 9. Häufigkeitsverteilungen zur Teilnahme an den Programmbereichen

Teilnahme
(n)

NichtTeilnahme
(n)

n

%

n

%

n

%

PB1: Praxisintegrierte vergütete Ausbildung

208

66

108

34

316

100

PB2.1: Praxisanleitung – Anleitungsqualifizierung*

167

53

149

47

316

100

PB2.2: Praxisanleitung – Freistellung

115

36

201

64

316

100

PB3: Perspektive mit Aufstiegsbonus

109

35

207

65

316

100

Programmbereiche und Fördermodule

Total

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), * In Programmbereich 2 (Praxisanleitung) konnte zwischen den zwei
Modulen Anleitungsqualifizierung und Freistellung gewählt werden.

1.2

Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung):
Entscheidungsgründe für und gegen die Teilnahme

Die Trägervertretenden wurden gefragt, welche der nachfolgend dargestellten Gründe
für die Teilnahme an Programmbereich 1 ausschlaggebend waren (siehe Tabelle 10).
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Tabelle 10. Gründe für eine Teilnahme an Programmbereich 1

Ja

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Gründe für die Teilnahme
an Programmbereich 1

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Es ist ein neuer Ansatz zur Fachkräftegewinnung
bzw. -bindung, mit dem wir positive Erwartungen
verbinden.

160

86

20

11

7

3

187

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm
Fachkräfteoffensive passt daher gut.

73

40

91

49

21

11

185

100

Es ist finanziell für uns attraktiv.

162

86

13

7

13

7

188

100

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns attraktiv.

101

54

28

15

57

31

186

100

Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung,
Steuerung) ist angemessen.

119

64

54

29

13

7

186

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Viele Trägervertretende (86%) stimmten der Aussage zu, dass die praxisintegrierte
vergütete Ausbildung ein neuer Ansatz ist, mit dem sie positive Erwartungen verbinden. Zugleich scheint der finanzielle Aspekt für die meisten Befragten attraktiv zu sein
(86%). Rund die Hälfte der Trägervertretenden (49%) gaben an, noch kein ähnliches
Programm in der Trägerschaft zu haben – damit wurden durch das Bundesprogramm
Fachkräfteoffensive auch neue Träger erreicht bzw. dieses Modell der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung bundesländer- und trägerbezogen breiter gestreut.
Neben den hier vorgestellten quantitativen Daten wurden anhand des Online-Fragebogens auch qualitative Daten mit Hilfe einer offenen Frage nach weiteren Gründen
für die Teilnahme an dem Programm der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung erhoben. Die Befragten äußerten hier zumeist Entscheidungsgründe in Zusammenhang
mit der Ausbildungsform. So sei die praxisintegrierte Ausbildung ein Zugewinn durch
den erhöhten Praxisanteil, die enge Zusammenarbeit mit den Fachschulen oder durch
die Qualitätssteigerung aufgrund von neuen erworbenen Kompetenzen der Auszubil-
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denden in der Verzahnung von Theorie und Praxis. Zugleich wurden viele positive Aspekte und somit Entscheidungsgründe für die Teilnahme in den Kategorien Fachkräftegewinnung (z. B. Anreiz für Quereinsteiger*innen, Gewinnung von Personal mit Kostenerstattung, Anreiz für männliche Auszubildende) und Bereicherung für die Einrichtung (z. B. Auszubildende mit Berufs- und Lebenserfahrung, bessere Integration der
Auszubildenden in die Teams) genannt.
Um die bisherigen Erfahrungen mit der Umsetzung des Programmbereichs 1 auf Trägerebene zu erfassen, wurden den Trägervertretenden verschiedene Aussagen zur
Einschätzung über die Maßnahme vorgelegt, denen sie zustimmen konnten oder nicht.
Abbildung 3 zeigt die Häufigkeitsverteilungen der Zustimmungen.

n=17; 9%

n=18; 9%

n=21; 12%

n=21; 12%

Die Maßnahme …

n=143; 79%

n=144; 79%

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

Ja

... unterstützt uns bei der Organisations- und Personalentwicklung.

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... stärkt uns als Einrichtung im Wettbewerb um gute Fachkräfte.

n=41; 23%
n=59; 32%

Die Maßnahme …

n=22; 12%

n=100; 55%

n=119; 65%
n=23; 13%

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Bindung der Fachkräfte im Team.

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Arbeitszufriedenheit im Team.

Abbildung 3. Häufigkeitsverteilungen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Maßnahmen im Rahmen von
PB1
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Die Ergebnisse zeigen hohe Zustimmungsanteile für die Items ... unterstützt uns bei
der Organisations- und Personalentwicklung. und ... stärkt uns als Einrichtung im Wettbewerb um gute Fachkräfte. – jeweils mit 79%. Dem Aspekt der gesteigerten Arbeitszufriedenheit wird hingegen nicht so häufig zugestimmt (55%), hier können viele der
Trägervertretenden den Effekt nicht einschätzen (32%).
Die Trägervertretenden, die sich für eine Teilnahme an Programmbereich 1 entschieden haben, hatten weiterhin die Möglichkeit, verschiedene Aspekte der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, die aus Trägersicht besonders relevant erscheinen, zu bewerten. Hier wurden zehn verschiedene Aspekte der Ausbildung aufgeführt, die die
Teilnehmenden auf einer Likert-Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu) bewerten konnten. Die Ergebnisse der deskriptiven Analysen zeigen eine
durchweg hohe bis sehr hohe Zustimmung der einzelnen Aussagen. Hierbei haben
sowohl einrichtungs- bzw. teambezogene Aspekte (z. B. Arbeitsklima und Wertschätzung im Team, gute Personal- und Organisationsplanung) als auch die Kooperation
zwischen den Lernorten Fachschule und Praxis die höchsten Zustimmungswerte. Die
geringsten durchschnittlichen Zustimmungen erhielt die Aussage Wichtig ist eine
Durchlässigkeit zu anderen beruflichen Qualifikationen. (M=3.63, SD=0.96, n=128) –
die im Vergleich zu den anderen Items etwas höhere Streuung zeigt, dass hier die
Uneinigkeit zwischen den Trägervertretenden am höchsten war. Tabelle 11 zeigt die
deskriptiven Statistiken zur Bewertung der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung.
Tabelle 11. Bewertungen des Programmbereichs 1

n

M

SD

Eine enge Kooperation zwischen Fachschulen und Praxiseinrichtungen ist
notwendig.

172

4.41

0.75

Die Überarbeitung und Anpassung der Curricula sind notwendig.

110

3.87

0.95

Wichtig ist eine Durchlässigkeit zu anderen beruflichen Qualifikationen.

128

3.63

0.96

Wichtig ist eine gute Personal- und Organisationsplanung:
Planung der Ausbildungsjahre.

175

4.45

0.72

Zentral sind das Anleitungskonzept und die Anleitungsbedingungen.

167

4.31

0.73

Die Rolle der Praxisanleitung ist entscheidend.

174

4.40

0.66

Bewertung Programmbereich 1
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n

M

SD

Wichtig sind eine gute Akquise und Vorbereitung der praxisintegrierten
Ausbildung durch den Träger.

174

4.17

0.84

Arbeitsklima und Wertschätzung im Team sind wichtig.

178

4.74

0.52

Notwendig ist eine Flexibilität praxisintegrierter Ausbildungsmodelle.

156

4.28

0.84

Notwendig sind die Kenntnis und Berücksichtigung der besonderen
Arbeits- und Lernsituation der PiA-Auszubildenden durch alle Beteiligten.

164

4.39

0.74

Bewertung Programmbereich 1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); n (Größe der
Teilstichproben), M (arithmetisches Mittel), SD (Standardabweichung).

Im Rahmen der Frage nach Gründen für die Nicht-Teilnahme am Programm, stimmten
die meisten Trägervertretenden der Aussage zu, dass der Aufwand durch die Antragsstellung und Steuerung zu groß sei (46%; siehe Tabelle 12). Zudem konnten 64% der
Befragten nicht einschätzen, ob die begleitenden Angebote für die beteiligten Einrichtungen in der Trägerschaft attraktiv sind. Dies weist auf fehlende Kenntnisse bezüglich
des Bundesprogramms hin.
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Tabelle 12. Gründe gegen eine Teilnahme an Programmbereich 1

Ja

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Gründe gegen die Teilnahme
an Programmbereich 1

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Wir erwarten keine positiven Wirkungen hinsichtlich der Fachkräftegewinnung bzw. -bindung.

8

9

32

34

54

57

94

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive brauchen wir nicht.

11

12

38

41

44

47

93

100

Es ist finanziell für uns nicht attraktiv.

17

18

28

30

50

52

95

100

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns nicht attraktiv.

7

8

26

28

60

64

93

100

Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist zu groß.

44

46

20

21

31

33

95

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Weitere Gründe wurden im Kontext der offenen Frage nach der Entscheidung gegen
eine Teilnahme für den Programmbereich 1 genannt. Hier äußerten die Trägervertretenden hauptsächlich Gründe in den Bereichen Hoher organisatorischer Aufwand
(z. B. unattraktive Organisation der Ausbildung, umständliche, bürokratische Antragsstellung, keine zeitlichen Kapazitäten) und Finanzierung (z. B. zu hoher Eigenanteil,
Aufbringen von Eigenmitteln am Ende des Projektes).

1.3

Programmbereich 2 (Praxisanleitung): Entscheidungsgründe für und
gegen die Teilnahme

Hinsichtlich der Entscheidungsgründe für eine Teilnahme an Programmbereich 2 des
Bundesprogramms Fachkräfteoffensive (Praxisanleitung) wurden die Trägervertretenden gebeten, verschiedene Aussagen zu bewerten (siehe Tabelle 13). Die Ergebnisse
zeigen, dass sowohl der neue Ansatz (80%) als auch die finanzielle Attraktivität (82%)
für die Befragten eine wichtige Rolle spielten. Nur 45% der Trägervertretenden, die an
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dem Programmbereich 2 beteiligt sind, gaben an, dass es bereits einen ähnlichen Ansatz in der Trägerschaft gibt.
Tabelle 13. Gründe für eine Teilnahme an Programmbereich 2

Ja

Gründe für die Teilnahme
an Programmbereich 2

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Es ist ein neuer Ansatz zur Fachkräftegewinnung
bzw. -bindung, mit dem wir positive Erwartungen
verbinden.

138

80

23

13

11

7

172

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive passt daher gut.

78

45

81

47

14

8

173

100

Es ist finanziell für uns attraktiv.

143

82

20

12

11

6

174

100

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns attraktiv.

118

68

22

13

33

19

173

100

Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist angemessen.

110

63

53

30

13

7

176

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Als weitere Gründe für die Teilnahme an Programmbereich 2 nannten die befragten
Trägervertretenden insbesondere verschiedene Aspekte im Bereich der Qualitätsentwicklung. Die Teilnehmenden benannten beispielsweise eine Verbesserung der Qualität durch die Qualifikationen der Praxisanleitungen und eine Steigerung der Kompetenzen der Praxisanleitungen im Bereich der Personalführung. Des Weiteren wurden
einige Gründe genannt, die die Wertschätzung von Fachkräften fokussieren. So würden Praxisanleitungen durch ihre Funktion mehr Anerkennung erfahren und die Wichtigkeit der Anleitungen werden besser herausgestellt. Zudem wurden einige Aspekte
hinsichtlich verbesserter Rahmenbedingungen genannt (z. B. Struktur und Aufgabenzuordnung, Einheitliche Ausbildungskonzepte, Verbindlichkeit der Anleitungsgespräche und Kooperation mit der Fachschule), die durch die Förderung von Praxisanleitungen entstehen und somit eine Entscheidung für die Teilnahme an Programmbereich 2
beeinflussten.
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n=16; 10%

n=18; 11%

n=18; 11%

n=28; 16%

Die Maßnahme …
n=127; 74%

n=137; 78%

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

Ja

... unterstützt uns bei der Organisations- und Personalentwicklung.

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... stärkt uns als Einrichtung im Wettbewerb um gute Fachkräfte.

n=22; 13%
n=30; 18%

n=17; 10%
n=14; 8%

Die Maßnahme …
n=128; 74%

n=132; 77%

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Bindung der Fachkräfte im Team.

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Arbeitszufriedenheit im Team.

Abbildung 4. Häufigkeitsverteilungen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Maßnahmen im Rahmen von
PB2

Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit verschiedenen Elementen des Programmbereichs
2, bejahten viele der Befragten die positiv formulierten Aussagen (siehe Abbildung 4)
– über alle Items hinweg mit einer ähnlichen Zustimmung von ca. 75%. Dennoch gaben 16% der Trägervertretenden an, dass die Maßnahme keine Stärkung der Einrichtung bezüglich des Wettbewerbs um gute Fachkräfte bedeute.
Programmbereich 2 wurde von den Teilnehmenden insgesamt hoch bewertet. Dennoch zeigen die zentralen Lage- und Verteilungsmaße zu einzelnen Aussagen in Zusammenhang mit Programmbereich 2 unterschiedliche Zustimmungswerte (siehe Tabelle 14). Auffällig sind die sehr hohen Zustimmungswerte (von 1 [trifft überhaupt nicht
zu] bis 5 [trifft vollständig zu]) hinsichtlich der eher kritisch formulierten Items Die Praxisanleitung ist nur ein erster Schritt, es ist generell eine bessere Vergütung notwendig.
(M=4.39, SD=0.91, n=159). Auch den Wunsch nach Standards für die Praxisanleitung
äußerten viele Trägervertretenden (Die Praxisanleitung braucht Standards, damit es
nicht beliebig wird., M=4.50, SD=0.72, n=159). Die, verglichen mit anderen Items, geringe Streuung weist hierbei auf eine große Übereinstimmung in dem Antwortverhalten
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der Trägervertretenden hin. Der Aussage, dass die Konkurrenz im Team auf Basis der
Teilnahme an Programmbereich 2 gestiegen ist, stimmten die Trägervertretenden dagegen eher nicht zu (M=1.89, SD=1.09, n=125).
Tabelle 14. Bewertungen des Programmbereichs 2

Bewertung Programmbereich 2

n

M

SD

Die Arbeitszufriedenheit der Praxisanleitung ist gestiegen.

152

4.09

0.76

Die Arbeitszufriedenheit des Teams ist gestiegen.

132

3.69

0.86

Die Konkurrenz innerhalb des Teams ist gestiegen.

125

1.89

1.09

Wichtig ist eine gute Personal- und Organisationsplanung (z. B. Planung der
Ausbildungsjahre).

164

4.35

0.84

Die Motivation der Praxisanleitung ist gestiegen.

156

4.23

0.71

Das Interesse des Teams an Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z. B. Fortbildungen oder die Übernahme von besonderen Tätigkeiten) ist gestiegen.

143

3.57

1.08

Die Anleitungsqualifizierung ist angemessen.

157

4.22

0.80

Das zeitliche Volumen der Freistellung ist angemessen.

157

3.71

1.08

Die Praxisanleitung ist ein Vorteil in der Konkurrenz um die besten Fachkräfte.

134

3.63

1.26

Die Praxisanleitung trägt zur Bindung der Fachkräfte bei.

155

4.15

0.92

Man kann durch die Praxisanleitung gute Fachkräfte länger halten.

143

3.87

1.06

Die Praxisanleitung ist nur ein erster Schritt, es ist generell eine
bessere Vergütung notwendig.

159

4.39

0.91

Die Praxisanleitung braucht Standards, damit es nicht beliebig wird.

158

4.50

0.72

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); n (Größe der
Teilstichproben), M (arithmetisches Mittel), SD (Standardabweichung).
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Auch im Rahmen der Online-Befragung zu Programmbereich 2 wurden diejenigen Trägervertretenden, die sich gegen eine Teilnahme entschieden haben, nach ihren Entscheidungsgründen befragt (siehe Tabelle 15). Mit 39% der Antworten erhielt die Aussage, Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist zu groß, die meiste
Zustimmung im Vergleich zu den anderen aufgeführten möglichen Gründen. 45% der
Trägervertretenden konnten die Aussage, Die Teilnahme an Programmbereich 2 ist
finanziell nicht attraktiv nicht einschätzen. Ob dies auf fehlende Kenntnisse des Programmbereichs 2 (also wieviel Gelder einem Träger tatsächlich zufließen) oder auf
eine nicht abgeschlossene Kosten-Nutzen-Bewertung (ob z. B. die vergüteten Zeiten
für Anleitung tatsächlich ausreichen oder trägerseits aufgestockt werden müssten),
kann hier nicht eindeutig beantwortet werden.
Tabelle 15. Gründe gegen eine Teilnahme an Programmbereich 2

Ja

Gründe gegen die Teilnahme
an Programmbereich 2

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Wir erwarten keine positiven Wirkungen hinsichtlich der Fachkräftegewinnung bzw. -bindung.

18

11

56

35

85

54

159

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive brauchen wir nicht.

25

16

61

39

71

45

157

100

Es ist finanziell für uns nicht attraktiv.

22

14

64

41

72

45

158

100

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns nicht attraktiv.

17

11

59

38

81

51

157

100

Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist zu groß.

63

39

41

26

56

35

160

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Weitere Gründe gegen eine Teilnahme lagen aus Sicht der Trägervertretenden in dem
hohen Aufwand, ungünstigen Zeitpunkten der Förderung und fehlenden Informatio-
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nen. Zugleich gaben einige Trägervertretende an, dass es keinen Bedarf für eine Teilnahme gebe, da bereits qualifiziertes Personal und/oder ausreichend Anleitungszeit
vorhanden sei.

1.4

Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus):
Entscheidungsgründe für und gegen die Teilnahme

Trägervertretende, die an Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus) teilnehmen, wurden im Rahmen der Befragung ebenfalls gebeten, Auskunft zu den Entscheidungsgründen, der Zufriedenheit mit und der Bewertung der Umsetzung des Programms zu geben. Zusätzlich wurden spezifische Fragen zu dem Aufstiegsbonus aus
Trägersicht gestellt, die jedoch hier nicht referiert werden, weil sie bereits im Rahmen
einer Expertise zum Aufstiegsbonus für Fachkräfte dargestellt wurden (siehe Weltzien
et al., 2021b).
Tabelle 16 zeigt die Häufigkeitsverteilungen der Zustimmungen zu verschiedenen Aussagen hinsichtlich der Gründe für eine Teilnahme an Programmbereich 3. 91% der
befragten Trägervertretenden sahen in dem Aufstiegsbonus einen neuen Ansatz zur
Gewinnung und Bindung von Fachkräften. Dass der Ansatz des Aufstiegsbonus für die
meisten Trägervertretenden neu ist, drückt sich darin aus, dass die Aussage, es gibt
bereits ein ähnliches Konzept in der Trägerschaft, überwiegend verneint wurde (79%).
Tabelle 16. Gründe für eine Teilnahme an Programmbereich 3

Ja

Gründe für die Teilnahme
an Programmbereich 3

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Es ist ein neuer Ansatz zur Fachkräftegewinnung
bzw. -bindung, mit dem wir positive Erwartungen
verbinden.

83

91

5

6

3

3

91

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive passt daher gut.

13

14

71

79

6

7

90

100

Es ist finanziell für uns attraktiv.

74

81

11

12

6

7

91

100
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Ja

Gründe für die Teilnahme
an Programmbereich 3

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns attraktiv.
Der Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist angemessen.

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

52

57

14

15

25

28

91

100

54

59

33

36

4

5

91

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Außerdem nannten die Trägervertretenden als weitere Gründe für einen Aufstiegsbonus die dadurch gesteigerte Wertschätzung der Fachkräfte (z. B. Honorierung des
Mehraufwands, Würdigung des Engagements, Aufwertung der Praxiskoordination),
die Möglichkeit, neue Anreize zu schaffen (z. B. durch die Etablierung neuer Themen,
Aufstiegsmöglichkeiten, Motivation für anspruchsvolle Tätigkeiten) und verschiedene
Vorteile für Fachkräfte und die Einrichtungen (z. B. kein Verlust von Fachkräften, zeitliche Ressourcen für Zusatzaufgaben).
Die Trägervertretenden waren insbesondere mit der Erhöhung der Bindung der Fachkräfte im Team durch die Maßnahme des Aufstiegsbonus zufrieden – 89% stimmen
diesem Aspekt zu. Mit 60% der Befragten verknüpften nicht alle Trägervertretenden
den Bonus mit einer Steigerung der Arbeitszufriedenheit im Team (siehe Abbildung 5).
Dies könnte einerseits mit der wenig transparenten Bonusregelung in vielen Teams,
andererseits aber auch mit der Befürchtung von Konkurrenzen im Team zusammenhängen, die an anderer Stelle detailliert ausgeführt werden (siehe auch Weltzien et al.,
2021b).

52

II Trägerbefragung

n=15; 17%

n=15; 17%

n=11; 12%

n=12; 13%

Die Maßnahme …
n=64; 70%

n=65; 71%

Ja

Nein

Ja

Kann ich nicht einschätzen

... unterstützt uns bei der Organisations- und Personalentwicklung.

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... stärkt uns als Einrichtung im Wettbewerb um gute Fachkräfte.

n=6; 7%
n=4; 4%

n=22; 25%

Die Maßnahme …
n=14; 15%

n=55; 60%

n=81; 89%

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Bindung der Fachkräfte im Team.

Ja

Nein

Kann ich nicht einschätzen

... erhöht die Arbeitszufriedenheit im Team.

Abbildung 5. Häufigkeitsverteilungen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Maßnahmen im Rahmen von
PB3

Die Bewertung der Umsetzung von Programmbereich 3 in die pädagogische Praxis
anhand verschiedener Aspekte ergab ein unterschiedliches Antwortverhalten seitens
der Trägervertretenden (siehe Tabelle 17). Der Aussage, dass die Arbeitszufriedenheit
der Bonusfachkraft durch den Bonus gestiegen ist, wurde erwartungsgemäß in großem Maße zugestimmt (M=4.28, SD=0.88, n=85). Hinsichtlich der Frage, ob die Konkurrenz im Team gestiegen ist, gab es im Durchschnitt zwar eher geringere Zustimmung (M=2.51, SD=1.25, n=61) – die Streuung der Antworten ist jedoch verglichen mit
anderen Items eher hoch, was auf eine größere Uneinigkeit in der Beurteilung dieses
Aspektes hinweist. Auch die Fallzahlen sind geringer, sodass vermutet werden könnte,
dass einige Trägervertretende sich bezüglich dieser Aussage nicht äußern wollten. Die
Aussage Der Bonus ist nur ein erster Schritt – es ist generell eine bessere Vergütung
notwendig. fand unter den Trägervertretenden sehr viel Zustimmung (M=4.34,
SD=1.09, n=76) – dieses Ergebnis weist darauf hin, dass trägerseits eine generell bessere Bezahlung für Fachkräfte gewünscht wird.
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Tabelle 17. Bewertungen von Programmbereich 3
Bewertung Programmbereich 3

n

M

SD

Die Arbeitszufriedenheit der Bonusfachkraft ist gestiegen.

85

4.28

0.88

Die Arbeitszufriedenheit des Teams ist gestiegen.

58

3.19

1.19

Die Konkurrenz innerhalb des Teams ist gestiegen.

61

2.51

1.25

Die Motivation der Bonusfachkraft ist gestiegen.

85

4.31

0.79

Das Interesse des Teams an Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z. B. eine Fortbildung oder die Übernahme von besonderen Tätigkeiten) ist gestiegen.

71

3.61

1.19

Die Höhe des Bonus ist angemessen.

81

3.95

1.01

Der Bonus ist ein Vorteil in der Konkurrenz um die besten Fachkräfte.

70

3.66

1.32

Der Bonus trägt zur Bindung der Fachkräfte bei.

86

4.22

0.90

Der Bonus ist nur ein erster Schritt – es ist generell eine bessere Vergütung
notwendig.

76

4.34

1.09

Das Bonusmodell braucht Standards, damit es nicht beliebig wird.

72

4.00

1.32

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); n (Größe der
Teilstichproben), M (arithmetisches Mittel), SD (Standardabweichung).

Im Hinblick auf die Gründe gegen eine Teilnahme an Programmbereich 3 benannten
40% der Befragten einen zu großen Aufwand durch Antragsstellung oder Steuerung
des Programms (siehe Tabelle 18). Jeweils rund ein Viertel der Trägervertretenden
erwarteten keine positiven Wirkungen oder konstatierten, dass das Programm hinsichtlich der finanziellen Unterstützung und/oder der begleitenden Angebote nicht attraktiv sei. Nur 5% der Trägervertretenden gaben als Grund für eine Nicht-Teilnahme
an, dass es bereits einen mit dem Aufstiegsbonus vergleichbaren Ansatz in der Trägerschaft gibt.
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Tabelle 18. Gründe gegen eine Teilnahme an Programmbereich 3

Ja

Gründe gegen die Teilnahme
an Programmbereich 3

„kann ich
nicht einschätzen“

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

Wir erwarten keine positiven Wirkungen hinsichtlich der Fachkräftegewinnung bzw. -bindung.

42

28

34

22

76

50

152

100

Einen ähnlichen Ansatz gibt es bereits in unserer
Trägerschaft, das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive brauchen wir nicht.

8

5

80

53

62

42

150

100

Es ist finanziell für uns nicht attraktiv.

38

25

41

27

72

48

151

100

Die begleitenden Angebote (z. B. Fortbildungen,
Vernetzungen) sind für uns nicht attraktiv.

38

25

41

27

72

48

151

100

Der Aufwand (z B. durch Antragsstellung, Steuerung) ist zu groß.

61

40

32

20

61

40

154

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben).

Die Ergebnisse der online-gestützten standardisierten Trägerbefragung lassen den
Schluss zu, dass es noch weitere Gründe für die Entscheidung gegen eine Teilnahme
an der Förderung spezialisierter Fachkräfte mit einem Bonus gibt. In einem offenen
Antwortformat, das kategoriengeleitet ausgewertet wurde, zeigt sich, dass es überwiegend die fehlende Perspektive für die geförderten Fachkräfte ist, die Trägervertretende
von einer Teilnahme abgehalten haben. Diesbezüglich nannten Trägervertretende
Probleme und Herausforderungen durch eine fehlende langfristige Sicherung des Bonus, unsichere Folgefinanzierung und eine größere Enttäuschung nach Ende der Förderung im Vergleich zur Freude zu Beginn. Zudem würden je nach Bundesland verschiedene rechtliche Rahmenbedingungen oder Bedingungen auf Träger- und Einrichtungsebene eine Umsetzung des Programms nicht möglich machen. Viele Trägervertretende verwiesen außerdem auf die fehlenden zeitlichen Kapazitäten, um die aufwändige Antragsstellung durchzuführen. Auch gab es viele Nennungen, die sich unter
der Kategorie Ungerechtigkeit im Team zusammenfassen lassen. Die befragten Trä-
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gervertreterinnen beschrieben u. a. Neid und Konkurrenz unter den Fachkräften, Unzufriedenheit im Team, Ungerechtigkeiten und Ungleichgewicht sowie die Schwierigkeit, sich für Fachkräfte zu entscheiden bzw. Aufgaben auszuwählen, für die ein Aufstiegsbonus angemessen wäre.

1.5

Zusammenfassung

In dem vorliegenden Abschnitt wurden die Ergebnisse einer Trägerbefragung (Stichprobengröße: N=316) vorgestellt, die sich auf die Gründe für bzw. gegen die Teilnahme an den drei Programmbereichen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive
bezog. Die Zufallsstichprobe und die Zahlen der Teilstichproben können dabei als repräsentativ für die Grundgesamtheit der an der Fachkräfteoffensive beteiligten Träger
angesehen werden.
In Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) gibt es zwei wesentliche Gründe für die Teilnahme: Der für viele Trägervertretende neue Ansatz, mit dem
positive Erwartungen verbunden werden (86% der Trägervertretenden) und die Attraktivität des Bundesprogramms in finanzieller Hinsicht (86%). 49% der Befragten hatten
über das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive erstmals PiA-Auszubildende nach
dem Modell der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung in ihrer Trägerschaft. Vorteile
der PiA-Ausbildung (als Gründe für die Teilnahme) sind aus Trägerschaft die engere
Verzahnung von Theorie und Praxis, neue Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung
sowie eine Bereicherung für die Einrichtung (Offenes Antwortformat). Diese Erwartungen wurden der Befragung zufolge weitgehend bestätigt: So gaben jeweils 79% der
befragten Trägervertretenden an, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung eine
Unterstützung bei der Organisations- und Personalentwicklung sei und sie im Wettbewerb um gute Fachkräfte stärke. Aus Trägersicht besonders relevante Aspekte bei der
Ausbildungsform seien einrichtungs- bzw. teambezogene Aspekte (z. B. Arbeitsklima
und Wertschätzung im Team, gute Personal- und Organisationsplanung) als auch die
Kooperation zwischen den Lernorten Fachschule und Praxis. Hier wurden jeweils die
höchsten Zustimmungswerte verzeichnet – weniger wichtig erscheint dagegen eine
Durchlässigkeit zu anderen beruflichen Qualifikationen.
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Als Grund für die Nicht-Teilnahme an dem Programmbereich 1 wurde von fast der
Hälfte der Trägervertretenden der zu große Aufwand durch die Antragsstellung und
Steuerung genannt (46%). Andere Gründe (Attraktivität, Finanzierung, Wirkungen)
spielten für die Nicht-Teilnahme dagegen nur eine untergeordnete Rolle (siehe 1.2).
In Programmbereich 2 (Praxisanleitung, darunter Anleitungsqualifizierung und/oder
Freistellung) waren die Hauptgründe für die Teilnahme der neue Ansatz (80% der Trägervertretenden) also auch die finanzielle Attraktivität (82%). Nur bei 45% der Teilnehmenden gibt es bereits einen ähnlichen Ansatz in der Trägerschaft. Mit der Anleitungsqualifizierung und/oder Freistellung von Fachkräften für Anleitungsaufgaben werden
sowohl Aspekte der Qualitätsentwicklung als auch eine Wertschätzung der Anleitungskräfte verknüpft. Auch Verbesserungen hinsichtlich Struktur und Aufgabenzuordnung,
einheitliche Ausbildungskonzepte, eine höhere Verbindlichkeit der Anleitungsgespräche und bessere Kooperationen mit der Fachschule wurden mit der Teilnahme am
Programmbereich 2 erwartet (Offenes Antwortformat). Die Zufriedenheit mit der Teilnahme sehen jeweils drei Viertel (75%) der Trägervertretenden hinsichtlich Organisations- und Personalentwicklung, Fachkräftebindung und Arbeitszufriedenheit positiv.
Allerdings wurde von Trägerseite konstatiert, dass generell eine bessere Vergütung
notwendig sei und dass es Standards für die Praxisanleitung brauche. Auch bei Programmbereich 2 war der am häufigsten genannte Grund für die Nichtteilnahme der zu
große Aufwand (z. B. durch Antragsstellung, Steuerung) (39%). Daneben spielten für
die Nicht-Teilnahme auch der zeitliche Druck und mangelnde Informationen eine Rolle
(siehe 1.3).
In Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus) nahmen die Trägervertretenden überwiegend aufgrund des neuen Ansatzes zur Gewinnung und Bindung von
Fachkräften teil (91%). Ein ähnliches Konzept gibt es nur bei einem kleinen Teil der
Träger. Gründe für einen Bonus werden vor allem in der Wertschätzung der Fachkräfte
(z. B. Honorierung des Mehraufwands, Würdigung des Engagements, Aufwertung der
Praxiskoordination) und den mit Bonuszahlungen verbundenen neuen Anreiz- und
Aufstiegsmöglichkeiten gesehen (Offenes Antwortformat). 89% der teilnehmenden
Trägervertretenden sehen in dem Aufstiegsbonus eine Möglichkeit der Fachkräftebindung. Dies steht in Verbindung mit der Einschätzung, dass die Arbeitszufriedenheit
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der Bonusfachkraft gestiegen ist. Allerdings sei der Bonus nur ein erster Schritt in Richtung allgemein verbesserter Vergütung. Wichtige Gründe für die Nicht-Teilnahme waren der zu großen Aufwand durch Antragsstellung oder Steuerung des Programms
(40%) sowie Zweifel an den positiven Wirkungen (25%; siehe 1.4).
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III Quantitative Befunde inkl. 360°-Befragung

1

Allgemeine Informationen zur 360°-Online-Befragung

Im Rahmen des Mixed-Method-Forschungsdesigns zur Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive stellt die 360°-Online-Befragung den quantitativen Teil
der Datenerhebung dar. Nachfolgend werden zu Beginn des Kapitels die Spezifika des
innovativen 360°-Forschungsdesigns detailliert erläutert (siehe 1.1), bevor allgemeine
Informationen zur Organisation, der Forschungslogistik und der Datenerfassung beschrieben werden (siehe 1.2). Anschließend erfolgt eine Darstellung der generellen
Verfahren zur Datenbereinigung, zur Verarbeitung und Komprimierung der Daten
(siehe 1.3) und eine Erläuterung der statistischen Auswertungsverfahren im Rahmen
der Datenanalyse (siehe 1.4). Der Hauptteil des Kapitels enthält Darlegungen der eingesetzten Messinstrumente, Datenanalysen und Ergebnisse für jeden Programmbereich des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive (siehe Kapitel 2 für Programmbereich 1: Praxisintegrierte vergütete Ausbildung; siehe Kapitel 3 für Programmbereich
2: Praxisanleitung; siehe Kapitel 4 für Programmbereich 3: Perspektive mit Aufstiegsbonus) und jeden der beiden Messzeitpunkte im Sommer 2020 (t0) und im Sommer
2021 (t1). Zum Abschluss der jeweiligen Unterkapitel erfolgt ein Teil mit Darstellungen
von Ergebnissen von Veränderungen und Entwicklungen zwischen dem ersten und
zweiten Messzeitpunkt je Programmbereich (siehe 2.5, 3.5 und 4.5). Teil III schließt
mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse aus den Ergebnissen der
360°-Online-Befragung (siehe Kapitel 5).

1.1

Das 360°-Design: Erfassung verschiedener Perspektiven relevanter
Akteur*innen zu zwei Messzeitpunkten

Auf Basis des allgemeinen Erkenntnisinteresses der Evaluationsstudie, Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der Umsetzung der drei Programmbereiche der
Fachkräfteoffensive in die pädagogische Praxis zu erfassen und zu analysieren, wurde
entschieden, die Einschätzungen der jeweiligen Hauptakteur*innen der Förderprogramme mittels Online-Befragungen zu erheben. Zugleich wurden die Perspektiven
von Akteur*innen erfasst, die im Umfeld der Auszubildenden, Praxisanleitungen und
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Bonusfachkräfte an der Gestaltung der Umsetzung aktiv mitwirken. Das vom Evaluationsteam hinsichtlich der Programmkonzeption der Fachkräfteoffensive speziell entwickelte 360°-Design ermöglicht in diesem Zusammenhang eine Erfassung der Einschätzungen der Akteur*innen zu den Gelingensbedingungen des Programms, die
über globale Vergleiche der verschiedenen Gruppen von Akteur*innen (z. B. Trägervertretende, Leitungskräfte, Praxisanleitungen, Fachschullehrende) hinausgeht. Spezifischer liegt das Ziel des innovativen Designs darin, anhand der Befragung von Akteur*innen im direkten Umfeld der geförderten Teilnehmenden, Analysen zu Zusammenhängen innerhalb eines Akteur*innen-Zirkels (nachfolgend „360°-Zirkel“) durchführen zu können und so eventuelle positive und negative Aspekte in der Programmumsetzung erklären bzw. besser verstehen zu können. Abbildung 6 zeigt exemplarisch
das Design hinsichtlich der Erfassung von Einschätzungen zu Arbeits- und Lernbedingungen in Programmbereich 1.
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Abbildung 6. Exemplarisches Schema der 360°-Zirkel in Programmbereich 1

Das Messwiederholungsdesign der 360°-Online-Befragung sieht zwei Messzeitpunkte
der Datenerhebung vor, in deren Rahmen jeweils die gleiche Zufallsstichprobe von
Teilnehmenden in den drei Programmbereichen mit Hilfe eines Online-Fragebogens
befragt wird. Um eine für die Gesamtheit der geförderten Akteur*innen repräsentative
Stichprobe zu ziehen, wurden 500 der über 2000 geförderten Akteur*innen je Programmbereich zufällig ausgewählt – gemäß eines Bundeslandindexes wurde dabei
nur die Fallzahl pro Bundesland kontrolliert, um eine der Anzahl der Programmteilnehmenden entsprechende, repräsentative Substichprobenzahl pro Bundesland zu gewährleisten.

61

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

Im Kontext der Online-Befragung wurden dann nicht nur akteur*innenspezifische Fragebögen an die Teilnehmenden der drei Programmbereiche (PB1: Auszubildende;
PB2: Praxisanleitungen; PB3: Bonusfachkräfte) versendet, sondern auch an die jeweiligen relevanten Akteur*innen im Umfeld der geförderten Akteur*innen, d. h. innerhalb
eines 360°-Zirkels. Eine Übersicht zu den Akteur*innengruppen und den akteur*innenspezifischen Fragebögen je Programmbereich ist in Tabelle 19 zu finden.
Tabelle 19. Übersicht der befragten Akteur*innengruppen und den entsprechenden akteur*innenspezifischen Fragebögen in allen Programmbereichen

Akteur*innengruppen
Programmbereiche
TR

LK

PiA/AZ

PAX

BFK

FSL

Programmbereich 1
(PB1):
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung

pb1tr

pb1lk

pb1pia

pb1pax

pb1fsl

Programmbereich 2
(PB2):
Praxisanleitung

pb2tr

pb2lk

pb2az

pb2pax

pb2fsl

Programmbereich 3
(PB3):
Perspektive mit Aufstiegsbonus

pb3tr

pb3lk

pb3bfk

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende in Programmbereich 1), AZ (Auszubildende in Programmbereich 2), PAX (Praxisanleitungen), BFK (Bonusfachkräfte), FSL (Fachschullehrkräfte);
pb1tr (Fragebogen für TR in PB1), pb1lk (Fragebogen für LK in PB1), pb1pia (Fragebogen für PiA in PB1), pb1pax
(Fragebogen für PAX in PB1), pb1fsl (Fragebogen für FSL in PB1), pb2tr (Fragebogen für TR in PB2), pb2lk (Fragebogen für LK in PB2), pb2az (Fragebogen für AZ in PB2), pb2pax (Fragebogen für PAX in PB2), pb2fsl (Fragebogen für FSL in PB2), pb3tr (Fragebogen für TR in PB3), pb3lk (Fragebogen für LK in PB3), pb3bfk (Fragebogen
für BFK in PB3).

Um die Belastung der Trägervertretenden bei der Organisation der Weiterleitung und
Bearbeitung der Fragebögen zu verringern, wurde im Rahmen des zweiten Messzeitpunktes (t1) entschieden, in Programmbereich 1 und Programmbereich 2 auf eine erneute Trägerbefragung zu verzichten. Anstatt dessen erfolgte zum zweiten Messzeitpunkt eine Gesamtträgerbefragung, deren Ziele, Fragen und Ergebnisse gesondert
am Ende dieses Kapitels dargestellt werden (siehe Teil 0).
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1.2

Organisation, Forschungslogistik und Datenerhebung

Im Rahmen der Vorbereitung der 360°-Online-Befragung wurden für jede Akteur*innengruppe im Umfeld der Programmteilnehmenden aller drei Programmbereiche spezifische Fragebögen entwickelt (siehe 2.2, 3.3 & 4.2) für detaillierte Informationen und
Inhalte der Fragebögen). Diese wurden in die Online-Plattform SoSci Survey (Leiner,
2020) implementiert und sowohl zum ersten als auch zum zweiten Messzeitpunkt in
mehrfachen Pre-Test-Phasen erprobt. Anhand der individuell unterschiedlichen Vorhabennummern der Programmteilnehmenden war es möglich, auf der einen Seite die
Anonymisierung der Teilnehmenden zu gewährleisten und auf der anderen Seite anhand der Pseudonymisierung in Form von Seriennummern die Einschätzungen der
Akteur*innen innerhalb eines 360°-Zirkels zweifelsfrei einander zuzuordnen. Auf Basis
der pseudonymisierten Seriennummern wurden vorhabenspezifische URL-Links erzeugt, die via E-Mail an die jeweiligen Trägervertretenden als Zuwendungsempfänger*innen der Programmförderung versendet und von diesen wiederum an die entsprechenden Akteur*innen unter der individuellen Vorhabennummer weitergeleitet
wurden. Mit einem Klick auf den Link konnte der akteur*innenspezifische Online-Fragebogen geöffnet und ausgefüllt werden.
Auf Grundlage dieses Systems konnte sichergestellt werden, dass keine personenbezogenen Daten der einzelnen Akteur*innen erhoben werden mussten, die Zuordnung
zu den jeweiligen 360°-Zirkeln jedoch dennoch funktionierte. Die Rücklaufquote ausgefüllter Fragebögen zu beiden Messzeitpunkten bescheinigt den Erfolg dieses Konzeptes, wenngleich die Rücklaufzahlen derjenigen Akteur*innengruppen, die institutionell die größte Distanz zu den Hauptakteur*innen aufweisen (z. B. Fachschullehrende), erwartungsgemäß geringer ausfielen (siehe 2.1, 3.1 und 4.1 für detaillierte
Rücklaufzahlen in den einzelnen Programmbereichen). Die mittels Online-Fragebogen
erfassten Daten wurden nach Erreichen der letzten Seite des Fragebogens anonym
gespeichert und konnten anschließend für die Datenbereinigung, Datenverarbeitung,
Datenkomprimierung (siehe 1.3) und Datenanalyse (siehe 1.4) verwendet werden.
Die Datenerhebung zum ersten Messzeitpunkt (t0) fand vom 22.05.2020 bis zum
30.07.2020 statt, zum zweiten Messzeitpunkt (t1) war die Befragung vom 26.05.2021
bis zum 01.08.2021 geöffnet.
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1.3

Zur Bereinigung, Verarbeitung und Komprimierung der Daten

Die mittels Online-Fragebogen erfassten Einschätzungen der Akteur*innen in den drei
Programmbereichen wurden in mehreren Schritten bereinigt und verarbeitet. Im ersten
Schritt wurden nur Datensätze für die Datenverarbeitung ausgewählt, die nicht mehr
als 90% fehlende Werte aufwiesen. Im Anschluss erfolgte anhand der Vorhabennummer eine Zuordnung der Daten der einzelnen Befragten innerhalb eines 360°-Zirkels,
um verschiedene statistische Verfahren der Datenanalyse zur Überprüfung von Unterschieden und Zusammenhängen zwischen den Einschätzungen zu ermöglichen.
Diese Form der Datenverarbeitung erfolgte für jeden Programmbereich und jeden
Messzeitpunkt einzeln. Nach Abschluss der Datenerhebung im Rahmen des zweiten
Messzeitpunktes (t1) wurden anschließend auch die Daten von t0 und t1 mittels Vorhabennummer-Zuordnung zusammengeführt, sodass weitere Analysen zu potenziellen Veränderungen oder Entwicklungen innerhalb eines 360°-Zirkels über die Programmlaufzeit von Sommer 2020 bis zum Sommer 2021 durchgeführt werden konnten
(siehe 2.5, 3.5 & 4.5).
Da die einzelnen inhaltlichen Fragerubriken der Online-Fragebögen zumeist mehrere
Aussagen (im Folgenden Items) zu einem Thema enthielten, lag das Ziel der Datenkomprimierung vorwiegend darin, bestimmte Auflistungen von Items zu sog. Skalen
zusammenzufassen, ohne die inhaltliche Schärfe der Antworten der Teilnehmenden
zu reduzieren. Dies ist auf Basis von bestimmten statistischen Voraussetzungen nur
dann möglich, wenn die Datenstruktur innerhalb einer Skala eine Zusammenfassung
erlaubt. Aus diesem Grund wurde für viele der im Folgenden dargestellten Fragerubriken explorative Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen durchgeführt, um zu überprüfen, ob eine Zusammenfassung der Items zu einer inhaltlich sinnvollen Skala statistische Voraussetzungen erfüllt. Falls dies der Fall war, wurden bestimmte Variablen
unter Berücksichtigung etablierter statistischer Kriterien zu einer Skala (sog. Mittelwertvariablen) zusammengefasst, die wiederum Einzug in die nachfolgend dargestellten Analysen erhielten.
Dieses Prozedere wurde für beide Messzeitpunkte und dem jeweiligen Programmbereich entsprechend hinsichtlich der Fragerubriken Arbeits- und Lernbedingungen, Gelingensbedingungen und Herausforderungen, Anleitungsqualität, Gestaltung und Nut-
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zung der Anleitung durch die Auszubildenden, Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern und Perspektive des Aufstiegsbonus (nur PB3, t1) durchgeführt (für eine
vollständige und detaillierte Übersicht der inhaltlichen Fragerubriken je Programmbereich siehe 2.2, 3.2 & 4.2). Falls eine Zusammenfassung der Items aufgrund inhaltlicher Überlegungen, zu geringer Fallzahlen einzelner Akteur*innengruppen und/oder
anhand der Ergebnisse bei der Überprüfung der statistischen Voraussetzungen nicht
möglich erschien, so wurden anhand einzelner Item-Analysen die Zusammenhänge
und Unterschiede der Einschätzungen der Akteur*innen ausgewertet.

1.4

Statistische Verfahren der Datenanalyse

Die im Rahmen der Datenanalyse eingesetzten deskriptiven und inferenzstatistischen
Verfahren ähneln sich stark über die verschiedenen Programmbereiche und Messzeitpunkte (t0 & t1) hinweg. Daher wurde entschieden, an dieser Stelle alle angewendeten
Auswertungsverfahren zu beschreiben. Zur Beschreibung der Ergebnisse wurden im
ersten Schritt deskriptive Statistiken in Form von Verteilungsparametern (arithmetisches Mittel, M) und Streuungsparametern (Standardabweichung, SD) ermittelt.
Um globale Unterschiede in den Einschätzungen zwischen den verschiedenen Akteur*innengruppen in den jeweiligen Programmbereichen zu ermitteln, wurden T-Tests
für unabhängige Stichproben (bei einem Vergleich von 2 Gruppen) und einfaktorielle
Varianzanalysen (bei einem Vergleich von mehr als 2 Gruppen) gerechnet (Bortz &
Schuster, 2010). Als standardisierte Effektgröße der Ergebnisse werden Cohen’s d (TTest für unabhängige Stichproben) und das partielle Eta-Quadrat (𝜂2 ; einfaktorielle
Varianzanalyse) berechnet. Die Interpretation der Größe der Effekte erfolgt nach Cohen (1988).
Die Berechnung der Zusammenhänge von Einschätzungen zu bestimmten Fragerubriken innerhalb der 360°-Zirkel erfolgte mit Hilfe von Pearson-Produkt-Moment-Korrelationen (Bortz & Schuster, 2010). Als Effektstärke wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient (r) berechnet. Die Interpretation der Effektgröße erfolgte nach Cohen (1988).
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Im Rahmen von einigen Analysen war es sinnvoll, Korrelationskoeffizienten zu mitteln
und/oder zwei Korrelationskoeffizienten mit Hilfe eines Signifikanztests für Korrelationen zu vergleichen. Die Signifikanztests zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten
unabhängiger Stichproben erfolgte nach Eid, Gollwitzer und Schmidt (2011).
Des Weiteren war es das Ziel der Analysen, herauszufinden, welche allgemeinen Faktoren im Arbeitsalltag der Befragten Einfluss auf die Einschätzungen zur Umsetzung
der Programmbereiche in der pädagogischen Praxis haben könnten. Um allgemeine
Arbeitseinstellungen und Arbeitsbedingungen sowie soziodemografische Merkmale
der Teilnehmenden als potenzielle Prädiktoren zu bestimmen, wurden verschiedene
multiple lineare Regressionsanalysen berechnet (Bortz & Schuster, 2010)
Um potentielle Veränderungen der Einschätzungen innerhalb der Akteur*innengruppen zwischen t0 und t1 zu berechnen, wurden T-Tests für verbundene Stichproben
(bei 2 verbundenen Gruppen) durchgeführt. Als Effektstärke dienten in diesen Fällen
erneut Cohen’s d – ebenfalls interpretiert nach (Cohen, 1988). Abschließend wurden
die Zusammenhangsmaße der Einschätzungen vom ersten Messzeitpunkt mit denen
des zweiten Messzeitpunktes verglichen. Dies erfolgte in Berechnung des oben erwähnten Signifikanztests zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten unabhängiger
Stichproben (Eid et al., 2011). Für die Bestimmung eines statistisch signifikanten Unterschiedes oder Zusammenhangs zwischen den Gruppen gilt für alle dargestellten
Analyseverfahren ein Alpha-Fehler-Niveau von unter 5% (p<.05).

2

Ergebnisse zu Programmbereich 1:
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung

In diesem Abschnitt werden zu Beginn die Rücklaufzahlen für alle befragten Akteur*innengruppen dargestellt (siehe 2.1), bevor eine Vorstellung der eingesetzten Fragebögen erfolgt (siehe 2.2). Anschließend werden die relevantesten Ergebnisse der statistischen Analysen für den ersten (t0) und zweiten (t1) Messzeitpunkt erläutert (siehe
2.3 und 2.4). Zum Abschluss erfolgt die Präsentation von Ergebnissen zu eventuellen
Veränderungen und Entwicklungen der Einschätzungen zur praxisintegrierten vergüteten Ausbildung über den Zeitraum zwischen den beiden Online-Befragungen im
Sommer 2020 und 2021 (siehe 2.5).
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2.1

Akteur*innenspezifische Rücklaufstatistik

In Rahmen der Online-Befragung zur Umsetzung des Programmbereichs 1 wurden
zum ersten Messzeitpunkt 500 zufällig aus der Gesamtheit aller Programmteilnehmenden ausgewählte Trägervertretende zur Teilnahme an der Befragung eingeladen. Jede
Einladungsnachricht erhielt fünf verschiedene Links zu fünf verschiedenen Online-Befragungen entsprechend der befragten Akteur*innengruppen (Trägervertretende, Leitungskräfte, Auszubildende, Praxisanleitungen und Fachschullehrkräfte), die alle auf
Basis der Vorhabennummer einem 360°-Zirkel zugeordnet werden konnten.
Von den 500 versendeten Vorhabennummern konnten im Rahmen von t0 mindestens
ein ausgefüllter Fragebogen von 322 gelisteten Vorhabennummern verwendet werden
– dies entspricht einer Rücklaufquote auf Träger-Ebene von 64%. Die Rücklaufzahlen
für die einzelnen Akteur*innengruppen in Programmbereich 1 zu t0 sind Tabelle 20 zu
entnehmen.
Zum zweiten Messzeitpunkt (t1) wurden für Programmbereich 1 nur noch 442 der 500
Trägervertretenden zur Online-Befragung eingeladen, da 58 Vorhaben während des
Zeitraums vor der zweiten Befragung beendet wurden – entweder durch Abbrüche oder Schulwechsel der Auszubildenden in der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung.
Das System der Link-Weiterleitung und Vorhabennummer-Zuordnung erfolgte zu t1
äquivalent zum Vorgehen beim ersten Messzeitpunkt.
Zu t1 konnten Daten aus mindestens einem Fragebogen für 170 Vorhabennummern
erfasst werden. Die Rücklaufquote auf Trägerebene liegt zum zweiten Messzeitpunkt
daher bei 39%. Von den 170 Vorhabennummern, die in den Datensatz einbezogen
wurden, sind 140 bereits zum ersten Messzeitpunkt aufgeführt, d. h. es gibt eine Anzahl von 30 Vorhabennummern mit Datensätzen von Akteur*innen, die nur zu t1, nicht
aber zum ersten Messzeitpunkt an der Befragung teilgenommen haben. Tabelle 20
zeigt eine Übersicht der Rücklaufzahlen und Rücklaufquoten für alle fünf Akteur*innengruppen – jeweils aufgeteilt nach t0, t1 und denjenigen Befragten, die zu beiden
Messzeitpunkten (t0 & t1) teilgenommen haben.
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Tabelle 20. Rücklaufstatistik Programmbereich 1
Rücklaufstatistik
t0
Akteur*innengruppen

t1

t0 & t1

n

RQ(n/500) in %

n

RQ(n/442) in %

n

RQ(n/442) in %

TR*

299

60

-

-

-

-

LK

217

43

150

34

101

23

PiA

185

37

105

24

71

16

PAX

191

38

100

23

62

14

FSL

81

16

49

11

23

5

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), RQ (Rücklaufquote); TR (Trägervertreter*innen), LK (Leitungskräfte),
PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen), FSL (Fachschullehrkräfte); *Für die Trägervertretenden gab es zu
t1 keinen weiteren Online-Fragebogen, daher sind hier auch keine Häufigkeiten und Rücklaufstatistiken für t1 sowie
t0 & t1 abgebildet. Die Trägervertretenden erhielten anstatt dessen im Rahmen von t1 einen Gesamtträgerfragebogen, der allerdings strukturell nicht zum 360°-Design gehört.

2.2

Informationen zu den Messinstrumenten: Online-Fragebögen in
Programmbereich 1

Die verschiedenen Online-Fragebögen für die Akteur*innen im Rahmen der programmgeförderten praxisintegrierten, vergüteten Ausbildung enthalten mehrere, inhaltlich unterschiedliche Fragerubriken, die je nach Akteur*in auf die Aufgaben, Arbeitsstrukturen und Wissensstände der Zielgruppen angepasst wurde. Besonderes
Augenmerk wurde bei der Entwicklung der Instrumente auf die Erfassung subjektiver
Einschätzungen zu den Arbeits- und Lernbedingungen der Auszubildenden, den allgemeinen Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der Umsetzung des
Programms in die pädagogische Praxis und die Einschätzung der Qualität und Gestaltung und Nutzung der Anleitung gelegt. Zudem enthalten die Fragebögen Fragen zu
Kompetenzen der Praxisanleitungen in verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern. Ein weiterer Teil der Fragebögen bestand aus der Erfassung von Strukturmerkmalen der Einrichtungen, in denen die befragten Akteur*innen innerhalb eines 360°Zirkels tätig waren (zu Strukturmerkmalen wurden nur die Leitungskräfte befragt). Außerdem enthalten die Instrumente allgemeine Fragen zur Erhebung von Einschätzungen zur Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung und zum Arbeitsklima im Team sowie
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standardisierte Fragen zu soziodemografischen Merkmalen der befragten Teilnehmenden. Tabelle 21 bietet eine Übersicht der Zuordnungen von akteur*innenspezifischen Fragebögen zu den jeweiligen inhaltlichen und allgemeinen Fragerubriken.
Tabelle 21. Übersicht der Zuordnung von Akteur*innengruppen, Fragebögen und Fragerubriken für Programmbereich 1

Fragerubriken der Online-Fragebögen
(Programmbereich 1)

Akteur*innengruppen
(akteur*innenspezifische Fragebögen)
TR
(pb1tr)

LK
(pb1lk)

PiA
(pb1pia)

PAX
(pb1pax)

FSL
(pb1fsl)

Umsetzung und Steuerung*
Kooperation*
Passgenauigkeit der Ausbildung
Arbeits- und Lernbedingungen
Berufliche Positionierung
Gelingensbedingungen und Herausforderungen
Anleitungsqualität
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die
Auszubildenden
Kompetenzen in pädagogischen
Handlungsfeldern
Persönliche Zielsetzung und beruflicher Ehrgeiz**
Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung
und Arbeitsklima**
Strukturmerkmale der Einrichtungen
Soziodemografische Merkmale

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende in Programmbereich 1), PAX (Praxisanleitungen), FSL (Fachschullehrkräfte); pb1tr (Fragebogen für TR in PB1), pb1lk (Fragebogen für LK in PB1),
pb1pia (Fragebogen für PiA in PB1), pb1pax (Fragebogen für PAX in PB1), pb1fsl (Fragebogen für FSL in PB1); *
Da der Trägerfragebogen zu t1 nicht noch einmal versendet wurde, konnten die Daten zur Umsetzung und Steuerung sowie zur Kooperation nur zu t0 erfasst werden; ** Die Skalen in diesen Fragerubriken wurden aus Burisch
(2020), Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler (2000), Kauffeld (2004), Schaarschmidt und Fischer (2008)
sowie Viernickel, Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz & Zenker (2013) entnommen und modifiziert.
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Die Matrix zeigt, dass viele der inhaltlichen Rubriken in die Fragebögen der Leitungskräfte, Auszubildenden, Praxisanleitungen und Fachschullehrkräfte integriert wurden.
So ist es möglich, die Zusammenhänge von Einschätzungen von Befragten innerhalb
eines 360°-Zirkels zu analysieren und nicht nur die verschiedenen Akteur*innengruppen globalen Vergleichsanalysen zu unterziehen. Die jeweiligen Formulierungen der
Items innerhalb der Fragerubriken wurden je nach Zielgruppe dementsprechend angepasst, sodass die inhaltliche Bedeutung unverändert bestehen blieb, jedoch der unterschiedlichen Perspektive der Teilnehmenden Rechnung getragen wurde. Tabelle
22 zeigt exemplarisch verschiedene Formulierungen eines Items aus der Fragerubrik
Anleitungsqualität.
Tabelle 22. Akteur*innenspezifische Anpassungen der Itemformulierungen am Beispiel der Fragerubrik
Anleitungsqualität
Akteur*innen
Auszubildende (PiA)
Praxisanleitung (PAX)

Akteur*innenspezifische Anpassungen der Itemformulierungen
„Meine Praxisanleitung ist gut vorbereitet auf die Anleitung
(z. B. durch Qualifizierung).“
„Ich bin gut vorbereitet auf die Anleitung (z. B. durch Qualifizierung).“

Wie bereits erwähnt, konnten im Rahmen der Datenkomprimierung nicht für alle Fragerubriken alle Items zu einer Skala zusammengefasst werden (siehe 1.4), daher wird
bei der nachfolgenden Darstellung der Ergebnisse jeweils auf einzelne Items hingewiesen, die nicht in die statistischen Analysen mit einbezogen wurden.
Die meisten der Fragen bzw. Items in den Fragebögen wurden als fünfstufige LikertSkalen operationalisiert (z. B. mit den Antwortmöglichkeiten von 1 [trifft überhaupt nicht
zu / sehr unzufrieden / gar nicht wichtig] bis 5 [stimme voll und ganz zu / sehr zufrieden
/ sehr wichtig]). In den wenigen Fällen, in denen die Skalierung abweicht, ist dies gekennzeichnet und die Operationalisierung dementsprechend beschrieben.

2.3

Ergebnisse der Online-Befragung zum ersten Messzeitpunkt (t0)

Die Darstellungen der Ergebnisse erfolgen hier und in den folgenden Abschnitten zu
Ergebnissen der anderen beiden Programmbereiche anhand der Analysen je inhaltlicher Fragerubrik. Fortführend erfolgt nach der Beschreibung der Stichprobe (siehe
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2.3.1) die Ergebnisdarstellung der Einschätzungen der Arbeits- und Lernbedingungen
(siehe 2.3.2). Nachfolgende Ausführungen enthalten Ergebnisse zur Beruflichen Positionierung (siehe 2.3.3), Gelingensbedingungen und Herausforderungen (siehe 2.3.4),
zur Anleitungsqualität (siehe 2.3.5) und zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden (siehe 2.3.6). Abschließend werden die Resultate der Analysen zu den Einschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen
Handlungsfeldern erläutert (siehe 2.3.7).

2.3.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB1, t0)

Zum ersten Messzeitpunkt nahmen insgesamt 973 der 2500 (500 je Akteur*innengruppe, siehe 2.1) befragten Personen an der Erhebung teil. Dies entspricht einer
Rücklaufquote über die verschiedenen Akteur*innengruppen hinweg von 39%. 299
Trägervertreter*innen füllten den Trägerfragebogen (pb1tr) aus (Rücklaufquote: 60%).
Die Rücklaufquote der Leitungskräfte (N=217; Alter in Jahren: M=47.0, SD=10.1,
n=209; Berufserfahrung im pädagogischen Bereich in Jahren: M=23.8, SD=11.4,
n=209), die den Fragebogen für die Einrichtungsleitungen (pb1lk) ausfüllten, ist etwas
geringer und liegt bei 43%. Wir konnten Daten von 185 Auszubildenden (Alter in Jahren: M=27.6, SD=9.7, n=184; Berufserfahrung im pädagogischen Bereich in Jahren:
M=2.7, SD=3.2, n=185) erfassen (Rücklaufquote: 37%). Die Rücklaufzahlen der Praxisanleitungen (N=191, Alter in Jahren: M=41.1, SD=10.4, n=187; Berufserfahrung im
pädagogischen Bereich in Jahren: M=17.3, SD=10.6, n=189) sind geringfügig höher
als die der Auszubildenden (Rücklaufquote: 38%).
Die geringste Stichprobengröße hat die Gruppe der Fachschullehrkräfte (N=81, Alter
in Jahren: M=47.0, SD=10.2, n=81; Berufserfahrung im pädagogischen Bereich in Jahren: M=20.3, SD=10.3, n=81). Die geringere Rücklaufquote von 16% lässt sich allerdings durch die erhöhte institutionelle Distanz zum Träger und einer dementsprechend
längeren Vermittlungs- bzw. Weiterleitungskette der Fragebogen-Links von Träger,
über die Leitungskraft und die Auszubildenden erklären. Tabelle 23 bietet einen Überblick über die Häufigkeitsverteilungen der soziodemografischen Merkmale Geschlecht
und Migrationshintergrund.
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Tabelle 23. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB1 zu t0
Geschlecht
Akteur*innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

189

90

21

10

0

0

210

100

15

7

193

93

208

100

PiA

152

82

31

17

2

1

185

100

30

16

155

84

185

100

PAX

173

92

14

8

0

0

187

100

16

9

170

91

179

100

FSL

61

75

20

25

0

0

81

100

6

7

75

81

81

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen),
FSL (Fachschullehrkräfte); *Eine Person hat nach der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Die Zahlen zeigen eine hohe durchschnittliche Berufserfahrung bei den Leitungskräften, Praxisanleitungen und Fachschullehrkräften und vergleichsweise geringe Anteile
von Leitungskräften, Praxisanleitungen und Fachschullehrkräften mit Migrationshintergrund. Fachschullehrkräfte haben zudem den höchsten Anteil an Personen mit männlichem Geschlecht, er macht jedoch auch nur 25% aus.

2.3.2

Arbeits- und Lernbedingungen

Im Rahmen der Rubrik Arbeits- und Lernbedingungen wurden die verschiedenen Akteur*innengruppen gefragt, wie zufrieden die Auszubildenden mit unterschiedlichen
Aspekten der praxisintegrierten Ausbildung sind. Tabelle 24 zeigt eine Übersicht der
Items, die die Befragten auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1 (gar nicht zufrieden)
bis 5 (sehr zufrieden) beantworten sollten inkl. der Ergebnisse deskriptiver Statistiken
aus Sicht der Auszubildenden selbst.
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Tabelle 24. Deskriptive Statistiken der Items zu den Arbeits- und Lernbedingungen der Auszubildenden
Arbeits- und Lernbedingungen

n

M

SD

Aufbau und Struktur der Ausbildung

183

3.80

0.82

Angebotene Inhalte/Themen

184

4.07

0.78

Fachliche Vertiefungsmöglichkeiten

175

3.85

0.90

Vermittlung von Handlungsmethoden

181

3.94

0.84

Vermittlung von berufsrelevanten Fähigkeiten

182

4.12

0.86

Reflexionsmöglichkeiten

182

4.30

0.87

Fachliche Betreuung/Beratung durch Lehrkräfte

184

3.97

0.93

Kontakte zu Lehrkräften

182

4.10

0.89

Vorbereitung der Praxisphasen

174

3.72

0.94

Begleitung der Praxisphasen

179

4.00

0.87

Unterstützung bei der Stellensuche

66

3.71

1.16

Individuelle Ausbildungs-, Studien- und Berufsberatung

93

3.39

1.14

Vergütung

184

4.20

0.91

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden).

Die Werte zeigen eine durchschnittlich hohe Zufriedenheit mit den Arbeits- und Lernbedingungen über die unterschiedlichen Aspekte der Ausbildung hinweg. Besonders
hoch ist die Zufriedenheit für den Aspekt der Vergütung. Die größten Streuungen und
geringsten Fallzahlen weisen die Antworten zu den Aspekten der Unterstützung bei
der Stellensuche und der Beratung auf – dies deutet daraufhin, dass viele Auszubildende ihre Zufriedenheit nicht einschätzen konnten oder wollten und gleichzeitig die
Zufriedenheit mit diesen Aspekten unterschiedlicher ausfällt.
Auf Basis von explorativen Faktorenanalysen und Reliabilitätsanalysen konnten die
Items zu einer Skala zusammengefasst werden. Lediglich das Item Vergütung konnte
hier aufgrund der statistischen Voraussetzungen nicht in die Skala miteingeschlossen
werden. Mit Hilfe von Korrelationsanalysen wurde überprüft, wie stark der Zusammenhand zwischen den jeweiligen Akteur*innen (Leitungskräfte, Auszubildende und Pra-
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xisanleitungen) innerhalb der 360°-Zirkel hinsichtlich der Einschätzungen zur Zufriedenheit mit den Arbeits- und Lernbedingungen der Auszubildenden ist. Die Einschätzungen der Fachschullehrenden konnten leider aufgrund von zu geringen Fallzahlen
nicht in die Analyse mit einbezogen werden.
Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen den
Einschätzungen aller drei Akteur*innengruppen (siehe Tabelle 25). Dabei ist der Zusammenhang zwischen den Einschätzungen von Leitungskräften und Praxisanleitungen am größten (r=.437, p<.001) und das nach Cohen (1988) mit einem mittleren Effekt.
Tabelle 25. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit der Auszubildenden mit
den Arbeits- und Lernbedingungen zu t0
Arbeits- und Lernbedingungen

M

SD

LK

PiA

PAX

LK

3.80

0.66

-

.212**

.437**

PiA

3.94

0.58

-

.386**

PAX

3.81

0.62

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01; n(LK–PiA)=154, n(LK–PAX)=154, n(PiA–PAX)=145.

Dieser statistisch bedeutsame Zusammenhang zeigt, dass die Akteur*innen im unmittelbaren Teamumfeld der Auszubildenden in praxisintegrierter vergüteter Ausbildung
hinsichtlich deren Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der Ausbildung eine ähnliche Einschätzung haben. Je höher die Zufriedenheit der Auszubildenden, desto höher sind auch die Einschätzungen der Leitungskräfte und Praxisanleitungen.

2.3.3

Berufliche Positionierung

Die Rubrik Berufliche Positionierung enthält mehrere Items, die auf verschiedene beruflichen Ziele der Auszubildenden nach ihrer Ausbildung verweisen. Die befragten
Teilnehmenden sollten in diesem Zusammenhang einschätzen, wie wichtig ihnen die
einzelnen beruflichen Ziele sind. Da die jeweiligen Aspekte stark unterschiedliche Be-
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rufsziele beschreiben, lag in diesem Fall keine inhaltliche Rechtfertigung für die Zusammenfassung der Items zu einer Skala vor. Dementsprechend wurden einzelne
Itemanalysen zur Auswertung der Antworten durchgeführt (siehe Tabelle 26).
Tabelle 26. Deskriptive Statistiken der Items zu den beruflichen Zielen der Auszubildenden
Berufliche Ziele

n

M

SD

Sichere Berufsstellung

185

4.70

0.57

Kontakt zu anderen Menschen

185

4.72

0.58

Anderen Menschen helfen

185

4.74

0.55

Ein Beruf, der anerkannt und geachtet wird

185

4.34

0.98

Ein Beruf, der für die Gesellschaft wichtig ist

185

4.43

0.80

Genügend Zeit für familiäre Verpflichtungen

185

4.42

0.81

Gute Aufstiegsmöglichkeiten

185

3.87

1.03

Freude an der Arbeit

185

4.96

0.26

Einbringen eigener Fähigkeiten

185

4.72

0.53

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig).

Besonders bemerkenswert sind die deskriptiven Statistiken zum Item Gute Aufstiegsmöglichkeiten. Den Auszubildenden ist dieses berufliche Ziel im Vergleich am unwichtigsten, zugleich ist die Streuung, also das Maß der unterschiedlichen Antworten auf
dieses Item, verhältnismäßig hoch. Dieses Ergebnis könnte damit zusammenhängen,
dass die Antworttendenz aufgrund der Einstellung der Auszubildenden beeinflusst
wurde, im Bereich der frühpädagogischen Arbeit ohnehin nicht viele Aufstiegsmöglichkeiten vorzufinden. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass die Auszubildenden
beruflichen Aufstiegsmöglichkeiten generell nicht so viel Wert beimessen, wie z. B. der
Freude an der Arbeit.
Um zu überprüfen, ob sich die Einschätzungen zur Relevanz der Aufstiegsmöglichkeiten aus Perspektive der Auszubildenden von den Einschätzungen der Leitungskräfte
und Praxisanleitungen generell unterscheiden, wurde eine einfaktorielle Varianzana-
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lyse mit dem Faktor Gruppenzugehörigkeit und der abhängigen Variable Gute Aufstiegsmöglichkeiten berechnet. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Haupteffekt
zwischen den Gruppen (F[2,528]=4.11, p=.017, 𝜂2 =.015), allerdings mit nur sehr geringer Effektstärke (Cohen, 1988). Bonferroni-korrigierte Post-Hoc-Tests zeigen eine
signifikant höhere Einschätzung der Wichtigkeit von guten Aufstiegschancen der Auszubildenden selbst (M=3.87, SD=1.03, n=185) im Vergleich zu den Einschätzungen
der Leitungskräfte (M=3.56, SD=1.08, n=178), die die Wichtigkeit gute Aufstiegsmöglichkeiten eher geringer einschätzen (md=0.32, p=.013). Zwischen Leitungskräften
und Praxisanleitungen sowie Auszubildenden und Praxisanleitungen gibt es diesbezüglich keine signifikanten Unterschiede (siehe Abbildung 7).

5,00
4,50

*

Mittelwert (M)

4,00
3,50

M=3.56
(SD=1.08)

3,00

M=3.87
(SD=1.03)

M=3.70
(SD=1.02)

2,50
2,00
1,50
1,00
Leitungskräfte (LK)

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig); Standardfehler der Mittelwerte
(SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.08, n=178), PiA (SE=0.08, n=185), PAX (SE=0.08, n=168);
Signifikanzniveau der Bonferroni-korrigierten Post-Hoc-Tests: * p<.05.

Abbildung 7. Vergleich zwischen den Einschätzungen zur Relevanz guter Aufstiegsmöglichkeiten von
Auszubildenden aus verschiedenen Perspektiven zu t0

Das Ergebnis könnte darauf hindeuten, dass Leitungskräfte verglichen mit den Auszubildenden noch mehr der Ansicht sind, gute Aufstiegsmöglichkeiten sei kein sehr wichtiges Ziel für die Auszubildenden nach der Ausbildung. Eventuell könnte dies im Zusammenhang mit der stark höheren Berufserfahrung der Leitungskräfte stehen, die
demnach die Relevanz von Aufstiegschancen im frühpädagogischen Bereich realistischer einschätzen.
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2.3.4

Gelingensbedingungen und Herausforderungen

Die verschiedenen Akteur*innen im Umfeld der Auszubildenden – und die Auszubildenden selbst – wurden im Rahmen der Online-Befragung zur Umsetzung von Programmbereich 1 gefragt, wie zufrieden sie mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung sind. Diese Aspekte wurden unter der Rubrik Gelingensbedingungen und Herausforderungen zusammengefasst, da die Antworten darauf hinweisen, welche Elemente aufgrund der Zufriedenheitseinschätzungen eher positiv bzw. als gelingend oder negativ bzw. als herausfordernd bewertet werden können.
In Tabelle 27 sind erneut die deskriptiven Statistiken zu den einzelnen Items abzulesen.
Tabelle 27. Deskriptive Statistiken zur Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten
vergüteten Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden
Gelingensbedingungen und Herausforderungen

n

M

SD

Kooperation zwischen Fachschule und Träger

156

3.44

1.15

Zusammenarbeit von Anleitung/Praxisbegleitung und Fachschule

165

3.74

1.10

Selbstverständnis der Kindertageseinrichtung als „Lernort Praxis“
(Unterstützung der Einrichtung bei der Ausbildung)

177

4.47

0.83

Verbindlichkeit der Anleitung/Praxisbegleitung

173

4.45

0.79

Qualifizierung der Anleitung/Praxisbegleitung

175

4.53

0.76

Zur Verfügung stehende Zeit für Reflexionsgespräche

181

3.93

1.10

Individuelle Ausbildungsplanung (z. B. bei Fremdpraktikum,
praktische Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit allen Altersgruppen)

142

3.75

1.10

Anrechnung der Arbeit der Auszubildenden auf den Personalschlüssel

139

3.92

1.19

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (… bin ich gar nicht zufrieden) bis 5 (… bin ich sehr zufrieden).

Die zentralen Lagemaße zeigen hohe Zufriedenheitswerte der Auszubildenden mit der
Qualifizierung und Verbindlichkeit der Praxisanleitung – hier weisen die Antworten der
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Auszubildenden auch die geringste Streuung auf. Unzufriedener sind die Auszubildenden insbesondere mit der Kooperation zwischen Fachschule und Träger, auch wenn
die Antworten an dieser Stelle mehr auseinandergehen.
Um die Einschätzungen der Auszubildenden in Zusammenhang mit den Einschätzungen der Leitungskräfte und Praxisanleitungen – also den unmittelbaren Akteur*innen
im Arbeitsumfeld der Auszubildenden in der Einrichtung – zu bringen, wurde erneut
eine Korrelationsanalyse berechnet. Als abhängige Variable diente hier die Mittelwertvariable der zusammengefassten Skala zur Rubrik Gelingensbedingungen und Herausforderungen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 28 abzulesen und zeigen stark unterschiedliche Zusammenhangsmaße. Die Einschätzungen der Leitungskräfte zur Zufriedenheit mit den aufgelisteten Aspekten insgesamt hängen nur geringfügig und demnach statistisch nicht signifikant mit den Zufriedenheitswerten der in ihren Einrichtungen tätigen Auszubildenden zusammen (r=.112, n. s.). Zwischen Auszubildenden und
Praxisanleitungen sowie zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen gibt es hingegen signifikant positive Zusammenhänge der Einschätzungen – in beiden Fällen
zeigen die Korrelationskoeffizienten mittlere Effekte auf (Cohen, 1988).
Tabelle 28. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit mit der praxisintegrierten
vergüteten Ausbildung der verschiedenen Akteur*innen zu t0
Gelingensbedingungen und
Herausforderungen

M

SD

LK

PiA

PAX

LK

3.85

0.59

-

.112

.310**

PiA

4.07

0.70

-

.359**

PAX

3.80

0.63

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (… bin ich gar nicht zufrieden) bis 5 (… bin ich sehr zufrieden);
Pearson-Korrelationen (r); ** p<.01; n(LK–PiA)=158, n(LK–PAX)=172, n(PiA–PAX)=144.

Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen deuten darauf hin, dass die Einschätzungen
zur Umsetzung des Programms in der pädagogischen Praxis zwischen den Einrichtungsleitungen und deren Auszubildenden oft nicht übereinstimmen. Dies könnte an
der unterschiedlichen inhaltlichen Distanz zu bestimmten Bereichen liegen, die in Ta-
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belle 27. Deskriptive Statistiken zur Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung aus Sicht der AuszubildendenTabelle 27 aufgeführt sind. Die Zufriedenheit mit der Anrechnung auf den Personalschlüssel ist beispielsweise im Vergleich zu den Auszubildenden bei den Leitungskräften (M=3.03,
SD=1.42) viel geringer und die Werte streuen deutlich mehr. Ergebnisse einer weiteren
Korrelationsanalyse zum Zusammenhang der Einschätzungen zur Anrechnung auf
den Personalschlüssel zwischen Leitungskräften und Auszubildenden zeigen eine
sehr geringe Übereinstimmung der Zufriedenheitswerte (r=-.028, n. s., n[LK–PiA]=119),
d. h. es gibt keinen messbaren Zusammenhang.

2.3.5

Anleitungsqualität

Im Rahmen der Fragerubrik zur Anleitungsqualität hatten die Befragten der unterschiedlichen Akteur*innengruppen die Gelegenheit zu verschiedenen Aussagen diverser Aspekte der Qualität mehr oder weniger zuzustimmen, in dem sie angaben, inwiefern die Aussagen zutreffen oder nicht. Tabelle 29 zeigt die deskriptiven Statistiken zu
den Zustimmungswerten der Auszubildenden, die auf einer fünfstufigen Likert-Skala
von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu) die verschiedenen Aspekte
beurteilten.
Tabelle 29. Deskriptive Statistiken der Beurteilungen der Anleitungsqualität aus Sicht der Auszubildenden
Anleitungsqualität

n

M

SD

Meine Praxisanleitung ist gut vorbereitet auf die Anleitung (z. B. durch Qualifizierung).

177

4.23

1.02

Meine Praxisanleitung schöpft ihre/seine zeitlichen Ressourcen für die Anleitung
vollständig aus.

167

4.21

1.06

Meine Praxisanleitung hält die vereinbarten Termine zur Anleitung zuverlässig ein.

176

4.58

0.75

Meine Praxisanleitung gestaltet die Anleitung abwechslungsreich
(Inhalte/Methoden).

166

4.05

0.99

Die Qualität der Anleitung ist insgesamt hoch.

174

4.31

0.87

Das fachliche Niveau unserer Anleitungsgespräche ist hoch.

173

4.22

0.78
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Anleitungsqualität

n

M

SD

Die Reflexionstiefe in den Anleitungsgesprächen ist sehr gut.

169

4.31

0.85

Die methodischen Kompetenzen für den pädagogischen Alltag werden
in den Anleitungsgesprächen von der Anleitung gezielt gefördert.

166

4.08

0.92

Meine Praxisanleitung wird vom Team in ihren/seinen Aufgaben unterstützt.

163

4.31

0.97

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Die deskriptiven Statistiken zeigen eine insgesamt ausnahmslos hohe bis sehr hohe
Zustimmung zu den positiv formulierten Aussagen hinsichtlich der Anleitungsqualität.
Neben den deskriptiven Statistiken ist jedoch auch interessant, ob und inwiefern die
Einschätzungen der Auszubildenden mit den Beurteilungen derer Praxisanleitungen
innerhalb eines Teams zusammenhängen. Um dies zu überprüfen, wurde erneut –
nach vorheriger Testung der statistischen Voraussetzungen (siehe 1.4) – sowohl für
die Auszubildenden als auch für die Praxisanleitungen eine Mittelwertvariable für die
Skala Anleitungsqualität berechnet, die die Daten aller Antworten auf die soeben dargestellten Aussagen zusammenfasst.
Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen zwischen den Einschätzungen der Auszubildenden und Praxisanleitungen zeigen einen signifikanten positiven Zusammenhang
(r=.348, p<.001, n[PiA–PAX]=186), d. h. je höher die Zustimmungswerte zu verschiedenen
Aspekten der Anleitungsqualität bei den Auszubildenden, desto höher die Werte bei
deren Praxisanleitungen. Der Pearson-Korrelationskoeffizient zeigt dabei nach Cohen
(1988) einen mittleren Effekt.
Ein T-Test für unabhängige Stichproben zeigt zudem, dass es zwischen der Gruppe
der Praxisanleitungen und der Auszubildenden insgesamt – d. h. über die 360°-Zirkel
hinweg – keinen signifikanten Unterschied in den Zustimmungswerten zur Anleitungsqualität gibt (t[308.49]=-1.50, n. s.; siehe auch Abbildung 8).
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5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00

M=4.27
(SD=0.72)

M=4.17
(SD=0.50)

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.05, n=175), PAX (SE=0.04, n=186).

Abbildung 8. Vergleich der Einschätzungen zur Anleitungsqualität zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t0

2.3.6

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Neben Fragen zur Anleitungsqualität sollten die verschiedenen Akteur*innengruppen
im Rahmen der 360°-Online-Befragung Fragen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden durch die Praxisanleitungen beantworten. Dabei wurden erneut mehrere Aussagen aufgelistet, die unter der Rubrik Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden subsummiert wurden (siehe Tabelle 30).
Tabelle 30. Deskriptive Statistiken der Beurteilungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch
die Auszubildenden aus Sicht der Auszubildenden selbst
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

n

M

SD

Ich bereite mich jeweils auf die Termine zur Anleitung vor.

170

4.19

0.92

Ich nutze meine zeitlichen Ressourcen, die mir für die Gespräche mit der Praxisanleitung sowie für die Vor- und Nachbereitung zur Verfügung stehen, vollständig
aus.

179

4.16

0.95

Ich halte die vereinbarten Termine zur Anleitung zuverlässig ein.

178

4.71

0.57

Ich bringe mich sehr gut in die Anleitungsgespräche ein.

173

4.29

0.70
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Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

n

M

SD

Ich kann aus der Anleitung viel mitnehmen für die pädagogische Arbeit.

180

4.33

0.88

Ich werde vom Team in meinen Aufgaben unterstützt.

181

4.51

0.74

Ich kann aus der Anleitung viel mitnehmen für die schulische Ausbildung.

180

4.17

1.01

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Die Ergebnisse der deskriptiven Analysen zeigen durchgehend hohe Selbsteinschätzungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden. Eine
bivariate Korrelationsanalyse zeigt zudem einen signifikant positiven Zusammenhang
zwischen den Beurteilungen der Auszubildenden und den Praxisanleitungen (r=.354,
p<.001, n[PiA–PAX]=151) – der Pearson-Korrelationskoeffizient entspricht hier nach Cohen (1988) erneut einem mittleren Effekt. Je höher die Auszubildenden die einzelnen
Aspekte der Gestaltung und Nutzung der Anleitung bewerten, desto höher beurteilen
auch deren Praxisanleitungen die Gestaltung und Nutzung.
Adäquat zu den Ergebnissen hinsichtlich der Anleitungsqualität wird die hohe Übereinstimmung zwischen Praxisanleitungen und Auszubildenden auch durch die Resultate eines T-Tests für unabhängige Stichproben bestätigt. Die Testergebnisse des TTests zeigen auch im Bezug zu den globalen Unterschieden der beiden Akteur*innengruppen keinen statistisch bedeutsamen Unterschied (t[359]=0.322, n. s.). Abbildung
9 verdeutlicht die stark ähnlichen Zustimmungswerte der Mittelwertsvariablen zur
Skala Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zwischen Praxisanleitungen und Auszubildenden.
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Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.04, n=177), PAX (SE=0.04, n=184).

Abbildung 9. Vergleich der Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zu t0

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Bewertungen der Gestaltung und Nutzung
der Anleitung zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen innerhalb eines Teams
(360°-Zirkel) übereinstimmen, die Beurteilung insgesamt über beide Gruppen hinweg
sehr hoch ist und sich gleichzeitig kaum voneinander unterscheidet.

2.3.7

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Eine weitere inhaltliche Rubrik im Rahmen des Fragebogens zur Erfassung von Einschätzungen der Umsetzung der programmgeförderten praxisintegrierten vergüteten
Ausbildung stellten eine Liste von verschiedenen Kompetenzen der Praxisanleitung in
zentralen pädagogischen Handlungsfeldern dar. Diese Rubrik wurde erneut sowohl in
den Fragebogen der Auszubildenden als auch in den der Praxisanleitungen integriert.
So konnte ermittelt werden, ob und inwiefern die Einschätzungen beider Akteur*innen
innerhalb eines 360°-Zirkels hinsichtlich der Bewertung den Kompetenzen zusammenhängen. Um diese zu prüfen, wurden zu Beginn erneut nach Überprüfung statistischer
Voraussetzungen die einzelnen Items in Form einer Mittelwertvariable zu einer Skala
zusammengefasst. Die verschiedenen Kompetenzen sind in Tabelle 31 abzulesen inkl.
der Ergebnisse deskriptiver Analysen der Lage- und Streuungsmaße.
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Tabelle 31. Deskriptive Statistiken der Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen aus Sicht
der Auszubildenden
Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

n

M

SD

Pädagogischen Arbeit mit Kindern

181

4.64

0.67

Zusammenarbeit mit Eltern/Familien

179

4.55

0.72

Vielfalt/Inklusion

158

4.33

0.89

Anleitung/Praxisbegleitung

177

4.18

1.03

Gestaltung des Übergangs Einrichtung-Grundschule

124

4.32

0.89

Vernetzung im Sozialraum und mit anderen Institutionen

119

4.14

1.03

Förderung spezifischer Entwicklungsbereiche (z. B. Sprachförderung, Förderung
sozial-emotionaler Kompetenzen oder anderer Kompetenzbereiche)

162

4.32

0.81

Beobachtung und Dokumentation

174

4.35

0.90

Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung

144

4.39

0.90

Begegnung mit herausfordernden Verhaltensweisen im Einrichtungsalltag

171

4.40

0.76

Eingewöhnung

157

4.54

0.76

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Die Ergebnisse der deskriptiven Statistiken zeigen durchweg hohe bis sehr hohe Zustimmungswerte hinsichtlich der Kompetenzen der Praxisanleitung – die Auszubildenden bewerten die Kompetenzen in allen aufgeführten Handlungsfeldern durchschnittlich mit über 4 Punkten. Die im Vergleich geringste, jedoch dennoch hohe, Zustimmung
erfährt die Kompetenz im Bereich der Vernetzung im Sozialraum. Hier gibt es sowohl
die höchste Uneinigkeit bei den Auszubildenden in der Bewertung als auch die geringsten Fallzahlen, was darauf hindeutet, dass einige der Auszubildenden sich hinsichtlich dieser Kompetenz kein Urteil erlauben wollten oder konnten. Eventuell hängt
dies auch mit einer geringeren inhaltlichen Bedeutung des Themas Vernetzung im Sozialraum im Rahmen der Anleitung zusammen.
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Eine weitere bivariate Korrelationsanalyse zeigt geringe, aber statistisch signifikante
Übereinstimmungen zwischen den Einschätzungen von Auszubildenden und Praxisanleitungen im Hinblick auf deren Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
(r=.280, p<.001, n[PiA–PAX]=162). Dieses Ergebnis weist daraufhin, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen den Einschätzungen beider Akteur*innen innerhalb
der 360°-Zirkel gibt – je höher die Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen selbst, desto höher die Einschätzungen der Auszubildenden. Der Pearson-Korrelationskoeffizient zeigt hier einen geringen Effekt (Cohen, 1988).
Resultate eines T-Tests für unabhängige Stichproben zur Überprüfung der globalen
Unterschiede zwischen den beiden Akteur*innengruppen zeigen signifikante Ergebnisse (t[308.06]=-2.85, p=.002, d=.311). Auszubildende (M=4.38, SD=0.66, n=162)
schätzen die Kompetenzen der Praxisanleitungen zwar nur geringfügig, aber durchschnittlich signifikant höher ein als die Praxisanleitungen selbst (M=4.20, SD=0.53,
n=189; siehe auch Abbildung 10). Dies könnte eventuell durch eine validere Selbsteinschätzung der Praxisanleitungen verglichen mit den potenziell unerfahreneren Auszubildenden hinsichtlich vieler pädagogischer Handlungsfelder erklärt werden.

5,00

**

4,50

Mittelwert (M)

4,00

M=4.38
(SD=0.66)

M=4.20
(SD=0.53)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.05, n=162), PAX (SE=0.04, n=188);
Signifikanzniveau des T-Tests für unabhängige Stichproben: ** p<.01.

Abbildung 10. Vergleich der Einschätzungen zu Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen
Handlungsfeldern zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t0
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Die hier dargestellten Ergebnisse stellen – wie bereits erwähnt – Ausschnitte aus den
Analysen der 360°-Online-Befragung dar. Weitere Auswertungen, insbesondere bezüglich der Vorhersagekraft der Einschätzungen anhand von allgemeinen Faktoren,
können im Zwischenbericht zur Evaluation der Fachkräfteoffensive (Weltzien et al.,
2020) und in einer veröffentlichten Expertise zur praxisintegrierten Ausbildung (Weltzien et al., 2021a) nachgelesen werden.

2.4

Ergebnisse der Online-Befragung zum zweiten Messzeitpunkt (t1)

Äquivalent der Ergebnisdarstellung zu t0 erfolgt an dieser Stelle nach einer Stichprobenbeschreibung (siehe 2.4.1) die Erläuterung von Ergebnissen zu den Arbeits- und
Lernbedingungen (siehe 2.4.2), zur Beruflichen Positionierung (siehe 2.4.3), zu Gelingensbedingungen und Herausforderungen (siehe 2.4.4) sowie zur Anleitungsqualität
(siehe 2.4.5) und der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden
(siehe 2.4.6). Zum Abschluss werden erneut die Ergebnisse zu den Einschätzungen
der Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern dargestellt
(siehe 2.4.7).

2.4.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB1, t1)

Wie in den Rücklaufstatistiken (siehe 2.1) zu erkennen ist, fiel die Anzahl der Teilnehmenden zu t1 über die Akteur*innengruppen hinweg geringer aus als zu t0. Insgesamt
konnten Daten von 404 der 1688 Befragten (ohne Trägervertretende und ausgeschiedene Auszubildende, siehe 2.1) im Rahmen der 360°-Befragung erfasst werden. Dies
entspricht eine Gesamtrücklaufquote von 24%. Die Rücklaufquoten je Akteur*innengruppe können in Tabelle 20 abgelesen werden. Die Leitungskräfte (n=150) sind
durchschnittlich 48.16 Jahre alt (SD=10.65, n=147) und können eine Berufserfahrung
von durchschnittlich 24.71 Jahren vorweisen (SD=11.86, n=147). Das Alter der Auszubildenden (n=105) zum zweiten Messzeitpunkt liegt durchschnittlich bei 29.25 Jahren (SD=9.94, n=103) und die Berufserfahrung (in Jahren) ist deutlich geringer
(M=3.07, SD=1.67, n=103), verglichen mit den Leitungskräften. Das Alter der Praxisanleitungen liegt im Durschnitt bei 42.40 Jahren (SD=11.52, n=100) und die Berufserfahrung bei durchschnittlich 18.04 Jahren (SD=11.91, n=100). Die befragten Fach-
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schullehrenden (n=49) sind im Durchschnitt 46.17 Jahre alt (SD=12.06, n=48) und haben eine durchschnittliche Berufserfahrung im pädagogischen Bereich von 19.98 Jahren (SD=12.89, n=48).
Insgesamt zeigen die deskriptiven Statistiken zu den Merkmalen Alter und Berufserfahrung im pädagogischen Bereich erwartungsgemäß eine leichte Veränderung gegenüber t0 – und zwar hinsichtlich beider Merkmale durchschnittlich um 1 Jahr höhere
Werte. Lediglich bei den Fachschullehrkräften ergeben sich leicht geringere Werte.
Dies ist anhand an der insgesamt kleineren und im Vergleich zwischen t0 und t1 stark
unterschiedlichen Stichprobengrößen zu erklären.
Die Häufigkeitsverteilungen der Merkmale Geschlecht und Migrationshintergrund können in Tabelle 32 abgelesen werden.
Tabelle 32. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB1 zu t1
Geschlecht
Akteur*innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

138

94

9

6

0

0

147

100

10

7

137

93

147

100

PiA

88

85

15

15

0

0

103

100

19

18

84

82

103

100

PAX

96

96

3

3

1

1

100

100

7

7

93

93

100

100

FSL

35

73

13

27

0

0

48

100

5

10

43

90

48

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen),
FSL (Fachschullehrkräfte); *Eine Person hat nach der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Im Vergleich zu den Zahlen der Häufigkeitsverteilungen zum ersten Messzeitpunkt gibt
es hinsichtlich des Geschlechts und des Migrationshintergrunds der Befragten nur
marginale Unterschiede. Auffällig sind die leicht gestiegenen Anteile an Frauen unter
den Praxisanleitungen und von Auszubildenden mit Migrationshintergrund.
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2.4.2

Arbeits- und Lernbedingungen

Auch im Rahmen der Analyse der erfassten Daten zu t1 wurden mit den bereits in t0
vorgestellten Itemvariablen der verschiedenen Fragerubriken verschiedenen statistischen Tests durchgeführt, um die Voraussetzungen zu überprüfen, die Aspekte zu
einer Skala zusammenzufassen und Mittelwertvariablen für die inhaltlichen Rubriken
zu berechnen. Dies geschah für alle der hier nachfolgend dargestellten Rubriken in
gleicher Weise wie zu t0, auf eine weitere Angabe der Überprüfung der Voraussetzungen zur Datenkomprimierung wird daher verzichtet.
Um zu erfahren, ob die Einschätzungen zu den Arbeits- und Lernbedingungen zwischen den Leitungskräften, Auszubildenden und Praxisanleitungen auch zum zweiten
Messzeitpunkt übereinstimmen (für die Darstellung der Ergebnisse zu t0 siehe 2.3.1),
wurde ebenfalls eine Pearson-Korrelationsanalyse gerechnet. Die Ergebnisse zeigen
erneut positiv zusammenhängende Einschätzungen zwischen den Akteur*innen innerhalb eines 360°-Zirkels, diesmal allerdings mit eher geringen Effekten (Cohen, 1988).
Tabelle 33 zeigt die deskriptiven Statistiken und Pearson-Korrelationskoeffizienten der
Zusammenhangsanalysen.
Tabelle 33. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit der Auszubildenden mit
den Arbeits- und Lernbedingungen zu t1
Arbeits- und Lernbedingungen

M

SD

LK

PiA

PAX

LK

3.75

0.62

-

.264*

.265*

PiA

3.83

0.67

-

.270*

PAX

3.74

0.58

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden); Pearson-Korrelationen
(r); * p<.05; n(LK–PiA)=81, n(LK–PAX)=76, n(PiA–PAX)=70.

Die Analysen zeigen, dass auch zum zweiten Messzeitpunkt eine signifikante Übereinstimmung zwischen allen drei Akteur*innen in den Einrichtungsteams zu den Einschätzungen der Arbeits- und Lernbedingungen der Auszubildenden existiert.
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Zugleich zeigt eine einfaktorielle Varianzanalyse zur Überprüfung von Unterschieden
zwischen den Einschätzungen der drei Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg (F[2,324]=0.605, n. s.), dass die durchschnittlichen Einschätzungen der Leitungskräfte, Auszubildenden und Praxisanleitungen sich nicht signifikant unterscheiden
(siehe auch Abbildung 11).
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Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)
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Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.05, n=130), PiA (SE=0.07, n=104),
PAX (SE=0.06, n=93).

Abbildung 11. Vergleich zwischen den Akteur*innengruppen in den Einschätzungen zu den Arbeits- und
Lernbedingungen der Auszubildenden zu t1

Die Ergebnisse weisen darauf hin, dass die Zufriedenheit der Auszubildenden mit den
Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung einerseits sehr ähnlich von den
Akteur*innengruppen eingeschätzt werden und andererseits zwischen den Praxisanleitungen, Leitungskräften und Auszubildenden in den Teams übereinstimmen.

2.4.3

Berufliche Positionierung

Besonderes Augenmerk lag bei der Interpretation der deskriptiven Statistiken zu der
Wichtigkeit verschiedener beruflicher Ziele aus Sicht der Auszubildenden auf dem Aspekt der Gute Aufstiegsmöglichkeiten, was von den Akteur*innengruppen signifikant
unterschiedlich bewertet wurde (siehe 2.3.3). Im Rahmen von t1 wurde nun überprüft,
ob es Zusammenhänge zwischen den Akteur*innen innerhalb der 360°-Zirkel zur Einschätzung der Relevanz von guten Aufstiegsmöglichkeiten für Auszubildende gibt.
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Die Ergebnisse von drei bivariaten Korrelationsanalysen zeigen keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den Auszubildenden, Praxisanleitungen und Leitungskräften
bezüglich der Einschätzungen der Wichtigkeit guter Aufstiegsmöglichkeiten (siehe Tabelle 34)
Tabelle 34. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Wichtigkeit guter Aufstiegsmöglichkeiten für die Auszubildenden aus unterschiedlichen Perspektiven
Berufliche Ziele

M

SD

LK

PiA

PAX

LK

3.56

1.20

-

.080

.099

PiA

3.92

0.96

-

.164

PAX

3.76

0.95

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig); Pearson-Korrelationen (r); n(LK–
PiA)=75, n(LK–PAX)=70, n(PiA–PAX)=62.

Zugleich ist auf Basis der Ergebnisse einer einfaktoriellen Varianzanalyse zur Überprüfung der Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Relevanz guter Aufstiegsmöglichkeiten von Leitungskräften, Auszubildenden und Praxisanleitung abzulesen, dass die Auszubildenden Aufstiegsmöglichkeiten signifikant relevanter einschätzen als die Leitungskräfte. Die Ergebnisse der ANOVA zeigen einen signifikanten
Haupteffekt (F[2,308]=3.34, p=.037, 𝜂2 =.021) mit kleiner Effektgröße (Cohen, 1988).
Dieser ist auf die signifikant höhere Einschätzung der Wichtigkeit guter Aufstiegsmöglichkeiten von Auszubildenden (M=3.92, SD=0.95, n=105) gegenüber Leitungskräften
(M=3.56, SD=1.20, n=121) zurückzuführen, wie die Bonferroni-korrigierten Post-HocTests zeigen (md=0.36, p=.032). Abbildung 12 bietet einen Vergleich der durchschnittlichen Einschätzungen aus unterschiedlichen Perspektiven.
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Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (gar nicht wichtig) bis 5 (sehr wichtig); Standardfehler der Mittelwerte
(SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.11, n=121), PiA (SE=0.09, n=105), PAX (SE=0.10, n=85);
Signifikanzniveau der Bonferroni-korrigierten Post-Hoc-Tests: * p<.05.

Abbildung 12. Vergleich zwischen den Einschätzungen zur Relevanz guter Aufstiegsmöglichkeiten von
Auszubildenden aus verschiedenen Perspektiven zu t1

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass weder innerhalb der 360°-Zirkel, noch
im globalen Vergleich durchschnittlicher Einschätzungen der verschiedenen Gruppen
Einigkeit hinsichtlich der Relevanz guter Aufstiegsmöglichkeiten für die Auszubildenden besteht.

2.4.4

Gelingensbedingungen und Herausforderungen

Die durchschnittlichen Einschätzungen zur Zufriedenheit mit Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung unter der Rubrik Gelingensbedingungen und Herausforderungen erhielten auch im Rahmen von t1 Einzug in bivariate Korrelationsanalysen
zur Überprüfung des Zusammenhangs der Beurteilungen innerhalb der 360°-Zirkel.
Die Resultate offenbaren ähnliche Ergebnisse im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt
(t0). Tabelle 35 zeigt die Pearson-Korrelationskoeffizienten als Maße des Zusammenhangs zwischen den Leitungskräften, Auszubildenden und Praxisanleitungen hinsichtlich der Zufriedenheit über die einzelnen Aspekte der Ausbildung hinweg.
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Tabelle 35. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit mit der praxisintegrierten
vergüteten Ausbildung der verschiedenen Akteur*innen zu t1
Gelingensbedingungen und
Herausforderungen

M

SD

LK

PiA

PAX

LK

3.72

0.68

-

.242*

.270*

PiA

3.83

0.79

-

.283*

PAX

3.79

0.58

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (… bin ich gar nicht zufrieden) bis 5 (… bin ich sehr zufrieden);
Pearson-Korrelationen (r); * p<.05; n(LK–PiA)=86, n(LK–PAX)=89, n(PiA–PAX)=70.

Die Korrelationskoeffizienten entsprechen nach Cohen (1988) jeweils einem kleinen
Effekt. Die Ergebnisse legen demnach eine signifikante, wenn auch eher geringe Übereinstimmung in der Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten
vergüteten Ausbildung zwischen Leitungskräften und Auszubildenden, Leitungskräften
und Praxisanleitungen sowie Auszubildenden und Praxisanleitungen dar.
Um zu überprüfen, welche allgemeinen Faktoren und soziodemografischen Merkmale
die Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Aspekten der Ausbildung beeinflussen,
wurde eine multiple lineare Regression gerechnet. Das Regressionsmodell enthielt als
Kriteriumsvariable die Mittelwertvariable der Skala Gelingensbedingungen und Herausforderungen und als mögliche Prädiktoren die allgemeinen Faktoren Klarheit der
Zielsetzungen im Team, Arbeitszufriedenheit sowie die soziodemografischen Merkmale Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung im pädagogischen
Bereich. Der multiple Determinationskoeffizient bescheinigt dem Regressionsmodell
nach Cohen (1988) eine hohe Varianzaufklärung (R=.719, R2=.516, R2korr=.484). Zugleich zeigen die Ergebnisse der ANOVA, dass die sechs Prädiktoren das Kriterium
Zufriedenheit mit der Ausbildung signifikant voraussagt (F[6,91]=16.19, p<.001). Die
Regressionskoeffizienten der einzelnen Prädiktoren zeigen, dass sich lediglich die allgemeinen Einflussfaktoren Klarheit der Zielsetzungen im Team (B=.385, p<.001) und
Arbeitszufriedenheit (B=.202, p=.024) signifikant von Null unterscheiden und einen linearen Zusammenhang aufweisen (siehe Abbildung 13).
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Einschätzungen der Auszubildenden (PiA) zu t1

Klarheit der
Zielsetzungen
im Team

Arbeitszufriedenheit

Alter

.385**

.202*

-.004
Gelingensbedingungen
und
Herausforderungen

Geschlecht

Migrationshintergrunda

-.224

.176

Berufserfahrung
im pädagogischen
Bereich

.018

Anmerkungen. Ergebnisse der multiplen linearen Regression: Modellgüte (R=.719,
R2=.516, R2korr=.484), ANOVA (F[6,91]=16.19, p<.001), Signifikanzniveau der
Regressionskoeffizienten (B): * p<.05, ** p<.01; N=98; a Eine Person hat nach der
Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren wurde.

Abbildung 13. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der Gelingensbedingungen und Herausforderungen der Ausbildung anhand allgemeiner Faktoren und soziodemografischer Merkmale

Die Ergebnisse der Regressionsanalyse belegen, dass bei einem Anstieg der Einschätzungen zur Klarheit der Zielsetzungen im Team um einen Punkt, die durchschnittliche Zufriedenheit mit den Aspekten in der Rubrik Gelingensbedingungen und Herausforderungen um 0.385 Punkte ansteigt. Adäquat sagt der Anstieg der eingeschätzten Arbeitszufriedenheit der Auszubildenden um einen Punkt den Anstieg der Zufriedenheit mit den Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung um 0.202
Punkte vorher. Zusätzlich zu den daraus gewonnenen Erkenntnissen, dass die Klarheit
in den Zielsetzungen der Einrichtungsteams und eine allgemeine Arbeitszufriedenheit
messbaren Einfluss auf die Gelingensbedingungen und Herausforderungen haben,
stellt die Analyse dar, dass diese allgemeinen Faktoren eine höhere Vorhersagekraft
haben als die soziodemografischen Merkmale der Auszubildenden.

2.4.5

Anleitungsqualität

Auch die deskriptiven Statistiken der erfassten Daten zum zweiten Messzeitpunkt zeigen eine hohe Zustimmung zu den positiven Aussagen in der Rubrik Anleitungsqualität, sowohl aus Sicht der Auszubildenden (M=4.15, SD=0.88, n=103) als auch aus
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Perspektive der Praxisanleitungen (M=4.17, SD=0.55, n=98; siehe auch Abbildung
14). Eine bivariate Pearson-Korrelationsanalyse zeigt zwar einen geringen Zusammenhang der Beurteilung der Anleitungsqualität innerhalb der 360°-Zirkel, jedoch ist
diese Korrelation statistisch nicht signifikant (r=.206, n. s., n[PiA–PAX]=72). Die Resultate
eines T-Test für unabhängige Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen den Gruppen der Praxisanleitungen und den Auszubildenden zeigt bezüglich
der Bewertung der Anleitungsqualität keine signifikanten Unterschiede (t[173.51]=0.17, n. s.).
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Mittelwert (M)

4,00
3,50

M=4.15
(SD=0.88)

M=4.17
(SD=0.55)

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.09, n=103), PAX (SE=0.06, n=98).

Abbildung 14. Vergleich der Einschätzungen zur Anleitungsqualität zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t1

Im Hinblick auf die Frage, ob die Einschätzungen zur Klarheit der Zielsetzungen im
Team einen Einfluss auf die Beurteilungen der Anleitungsqualität durch die Auszubildenden hat, wurde erneut eine multiple lineare Regression gerechnet. Das Regressionsmodell enthält die Mittelwertvariable zur Einschätzung der Anleitungsqualität aus
Sicht der Auszubildenden als Kriteriumsvariable sowie die fünf potenziellen Prädiktoren Klarheit der Zielsetzungen im Team, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund
und Berufserfahrung. Das Modell hat nach Cohen (1988) eine hohe Anpassungsgüte
und der multiple Determinationskoeffizient bescheinigt eine hohe Varianzaufklärung
durch die Prädiktoren (R=.747, R2=.558, R2korr=.534). Zugleich sagen die Prädiktoren
das Kriterium Bewertung der Anleitungsqualität signifikant voraus (F[5,94]=23.69,
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p<.001). Die Ergebnisse der Analyse zeigen einen hohen, sich signifikant von Null unterscheidenden Regressionskoeffizienten des Prädiktors Klarheit der Zielsetzungen im
Team (B=.649, p<.001), während die soziodemografischen Merkmale nur einen geringen Einfluss auf die Bewertung der Anleitungsqualität haben und sich damit eher
schlecht zur Vorhersage eignen (siehe Abbildung 15).

Einschätzungen der Auszubildenden (PiA) zu t1
Klarheit der
Zielsetzungen
im Team

Alter

.649**

-.008

Anleitungsqualität

.001
Geschlecht

Migrationshintergrunda

Berufserfahrung
im pädagogischen
Bereich

.043

-.030

Anmerkungen. Ergebnisse der multiplen linearen Regression: Modellgüte (R=.747,
R2=.558, R2korr=.534), ANOVA (F[5,94]=23.69, p<.001), Signifikanzniveau der
Regressionskoeffizienten (B): ** p<.01; N=100; a Eine Person hat nach der
Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren wurde.

Abbildung 15. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der Bewertung der Anleitungsqualität anhand der Klarheit der Zielsetzungen im Team und soziodemografischer Merkmale

Der signifikante Regressionskoeffizient zeigt an, dass eine Steigerung der Einschätzungen zur Klarheit der Zielsetzungen im Team um einen Punkt einen Anstieg der
Bewertungen der Anleitungsqualität um 0.649 Punkte vorhersagt, demnach also ein
großer Zusammenhang zwischen diesen beiden Variablen besteht. Zudem lässt sich
festhalten, dass die soziodemografischen Merkmale keine Vorhersage der Bewertungen der Anleitungsqualität zulassen.

2.4.6

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Der Vergleich der Mittelwerte in den Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der
Anleitung durch die Auszubildenden zwischen den Auszubildenden selbst (M=4.31,
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SD=0.64, n=104) und den Praxisanleitungen (M=4.37, SD=0.53, n=99) macht deutlich,
dass sich auch hinsichtlich dieser Rubrik die Bewertungen zu t1 kaum unterscheiden
(siehe Abbildung 16). Ergebnisse eines T-Tests für unabhängige Stichproben bestätigen einen nicht signifikanten Unterschied zwischen den Beurteilungen (t[201]=-0.78,
n. s.). Zugleich ist festzuhalten, dass die Zustimmungswerte insgesamt hoch sind und
sowohl Praxisanleitungen als auch die Auszubildenden deren Gestaltung und Nutzung
sehr positiv einschätzen.
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M=4.37
(SD=0.53)

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.06, n=104), PAX (SE=0.05, n=99).

Abbildung 16. Vergleich der Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zu t1

Es stellt sich in diesem Zusammenhang jedoch die Frage, ob die Einschätzungen innerhalb eines 360°-Zirkels zwischen den Akteur*innen positiv miteinander zusammenhängen. Um dies zu überprüfen, wurde eine weitere bivariate Pearson-Korrelationsanalyse durchgeführt. Die Analyse zeigt keinen signifikanten Zusammenhang zwischen den Einschätzungen innerhalb der 360°-Zirkel (r=.128, n. s., n[PiA–PAX]=66).
Die Ergebnisse des T-Tests und der Zusammenhangsanalysen weisen darauf hin,
dass die Bewertungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zwar über die beiden Akteur*innengruppen hinweg sehr hoch sind, in den jeweiligen Teams die Einschätzungen jedoch voneinander abweichen können.
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2.4.7

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Zum zweiten Messzeitpunkt sollten die Auszubildenden und Praxisanleitungen erneut
einschätzen, in welchen zentralen pädagogischen Handlungsfeldern die Praxisanleitung hohe Kompetenzen mitbringt. Die zentralen Lagemaße der deskriptiven Statistiken zeigen im Durchschnitt eine etwas höhere Beurteilung der Kompetenzen aus Sicht
der Auszubildenden (M=4.39, SD=0.64, n=91) im Vergleich zu den Einschätzungen
der Praxisanleitungen selbst (M=4.27, SD=0.51, n=100; siehe Abbildung 17), dieser
Unterschied ist nach Überprüfung durch einen T-Test für unabhängige Stichproben
jedoch nicht signifikant (t[171.84]=1.48, n. s.). Eine Korrelationsanalyse zeigt auch keinen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen den Einschätzungen der Akteur*innen innerhalb der 360°-Zirkel (r=.173, n. s., n[PiA–PAX]=66).
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Mittelwert (M)
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M=4.39
(SD=0.64)

M=4.27
(SD=0.51)

3,50
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Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: PiA (SE=0.07, n=91), PAX (SE=0.05, n=100).

Abbildung 17. Vergleich der Einschätzungen zu Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen
Handlungsfeldern zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t1

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die durchschnittlichen Beurteilungen zu
den Kompetenzen der Praxisanleitung in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern
– sowohl der Auszubildenden als auch der Praxisanleitungen selbst – auch zum zweiten Messzeitpunkt hoch sind.
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2.5

Ergebnisse zu Entwicklungen und Veränderungen von t0 zu t1

Im Rahmen des Messwiederholungsdesigns der 360°-Online-Befragung liegt eines
der Hauptuntersuchungsziele darin, mögliche Veränderungen der Einschätzungen für
verschiedene Teilbereiche der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung vom ersten
zum zweiten Messzeitpunkt zu ermitteln, die aufgrund der Erfahrungen und Entwicklungen in der Ausbildung zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021 entstanden sein
könnten. In diesem Zusammenhang ergeben sich für die Analysen zwei konkrete Forschungsfragen:
(1) Gibt es Veränderungen in den Einschätzungen zu unterschiedlichen Aspekten der
praxisintegrierten vergüteten Ausbildung (z. B. Arbeits- und Lernbedingungen, Anleitungsqualität, Gelingensbedingungen und Herausforderungen etc.) in den erfassten Daten vom ersten (t0) zum zweiten Messzeitpunkt (t1) sowohl innerhalb
der Akteur*innengruppen als auch zwischen den Gruppen?
(2) Unterscheiden sich die ermittelten Übereinstimmungen bzw. Zusammenhänge
zwischen den Einschätzungen der verschiedenen Akteur*innen innerhalb der 360°Zirkel in verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung
vom ersten Messzeitpunkt (t0) von den Übereinstimmungen, die zum zweiten
Messzeitpunkt (t1) ermittelt wurden? Gibt es eine Veränderung im Grad der Übereinstimmung der Einschätzungen von t0 zu t1?
Um diese Fragestellungen zu beantworten, bedarf es verschiedener statistischer Analysen (siehe 1.4), die nachfolgend im Rahmen der Ergebnisdarstellungen innerhalb
der einzelnen inhaltlichen Bereiche noch einmal zu Beginn erläutert werden. Die Ausführungen zu den Analysen und Ergebnisse in den verschiedenen inhaltlichen Bereichen strukturiert sich äquivalent zu den vorherigen Unterkapiteln nach den jeweiligen
Fragerubriken Arbeits- und Lernbedingungen (siehe 2.5.1), Gelingensbedingungen
und Herausforderungen (siehe 2.5.2), Anleitungsqualität (siehe 2.5.3), Gestaltung und
Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden (siehe 2.5.4) sowie Kompetenzen
der Praxisanleitungen in pädagogischen Handlungsfeldern (siehe 2.5.5).
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2.5.1

Arbeits- und Lernbedingungen

Zur Überprüfung der Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Leitungskräfte,
Auszubildenden und Praxisanleitungen im Bereich Arbeits- und Lernbedingungen zu
t0 und t1 wurden drei T-Test für verbundene Stichproben mit den jeweiligen Mittelwertvariablen der Skala gerechnet. Die Testergebnisse sind in Tabelle 36 abzulesen.
Tabelle 36. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Arbeits- und Lernbedingungen von t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=82)

3.82

0.65

3.72

0.58

1.43

81

.078

.158

PiA (n=62)

4.03

0.58

3.78

0.66

3.64

68

<.001

.438**

PAX (n=53)

3.93

0.59

3.73

0.54

1.98

52

.027

.272*

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (gar nicht
zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden); ** p<.01, * p<.05.

Die Ergebnisse der T-Tests zeigen eine signifikant niedrigere Zufriedenheit mit den
Arbeits- und Lernbedingungen aus Sicht der Auszubildenden zum zweiten Messzeitpunkt (t1) im Vergleich zum ersten Messzeitpunkt (t0) – und dies nach Cohen (1988)
mit einer mittleren Effektstärke (Hinweis: Zu möglichen Gründen für diese Veränderungen siehe Teil VI, Kapitel 2). Verglichen mit t0 zeigen die Einschätzungen der Praxisanleitungen ebenfalls signifikant niedrigere Einschätzungen der Zufriedenheit der
Auszubildenden mit den Arbeits- und Lernbedingungen im Rahmen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zu t1. Die Effektgröße ist hier jedoch eher gering. Die Einschätzungen der Leitungskräfte unterscheiden sich nicht signifikant (siehe Abbildung
18).
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Mittelwert (M)

Leitungskräfte (LK)
4,50
4,40
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4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

**
*

t0

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (gar nicht zufrieden) bis 5 (sehr zufrieden), Y-Achse zeigt einen
Ausschnitt der Skalierung an; t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); Standardfehler der Mittelwerte zu
gering für angemessene Darstellung: SE(LK–t0)=0.07, SE(LK–t1)=0.06, SE(PiA–t0)=0.07, SE(PiA–t1)=0.08, SE(PAX–t0)=0.06,
SE(PAX–t1)=0.05; n(LK)=82, n(PiA)=69, n(PAX)=53; Signifikanzniveau der T-Tests für verbundene Stichproben: ** p<.01, *
p<.05.

Abbildung 18. Vergleiche zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit der Auszubildenden mit den
Arbeits- und Lernbedingungen zu t0 und t1 innerhalb der Akteur*innen-Gruppen

Unabhängig der unterschiedlichen Einschätzungen innerhalb der Gruppen, gilt es zu
überprüfen, ob sich die Übereinstimmung in Form der errechneten Zusammenhangsmaße zu t0 signifikant von der Übereinstimmung zu t1 unterscheiden. Der Signifikanztest zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben erfolgte für jeden der drei ermittelten Korrelationskoeffizienten-Paare (zu t0 & t1) zwischen Leitungskräften und Auszubildenden, Leitungskräften und Praxisanleitungen
sowie Auszubildenden und Praxisanleitungen. Tabelle 37 zeigt die Ergebnisse der Signifikanztests.
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Tabelle 37. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Einschätzungen zu
Arbeits- und Lernbedingungen zu t0 und t1
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

LK–PiA

154

.212

81

.264

-0.395

.346

LK–PAX

154

.437

76

.265

1.382

.083

PiA–PAX

145

.212

70

.270

-0.416

.339

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).

Der Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Arbeits- und Lernbedingungen von Leitungskräften und Praxisanleitungen war zu t0 zwar um einiges höher als zu t1, der Unterschied der Übereinstimmung ist allerdings nicht signifikant. Die Zusammenhangsmaße der Einschätzungen
der anderen beiden Akteur*innen-Paare ähneln sich stark zwischen erstem und zweiten Messzeitpunkt, sodass auch hier keine signifikanten Ergebnisse zu berichten sind.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass innerhalb der Akteur*innengruppen der Auszubildenden und Praxisanleitungen sich die Zufriedenheit mit den Arbeits- und Lernbedingungen in der Zeit zwischen t0 und t1 durchschnittlich signifikant verringerte, die
Übereinstimmung innerhalb der 360°-Zirkel jedoch relativ konstant blieb. Der geringere
Korrelationskoeffizient beim Akteur*innen-Paar LK-PAX zu t1 verglichen mit t0 kann
bei Betrachtung der deskriptiven Statistiken eventuell durch die unterschiedlichen Entwicklungen der Einschätzungen zu Arbeits- und Lernbedingungen aus Sicht der Praxisanleitungen und Leitungskräfte erklärt werden. Die durchschnittlichen Werte der
Leitungskräfte blieben konstant, wohingegen die der Praxisanleitungen signifikant sanken.

2.5.2

Gelingensbedingungen und Herausforderungen

Um die Einschätzungen zur Zufriedenheit mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung – gemittelt zu der Skala Gelingensbedingungen und
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Herausforderungen – innerhalb der Akteur*innengruppen zwischen dem ersten und
zweiten Messzeitpunkt zu vergleichen, wurden erneut drei T-Tests für verbundene
Stichproben gerechnet (für die Ergebnisse der T-Tests siehe Tabelle 38).
Tabelle 38. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen den Einschätzungen zu Gelingensbedingungen und Herausforderungen von t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=97)

3.83

0.57

3.65

0.70

2.65

96

.005

.269**

PiA (n=61)

4.05

0.63

3.78

0.81

3.65

60

<.001

.467**

PAX (n=59)

3.83

0.58

3.81

0.56

0.30

58

.381

.040

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (… bin ich gar
nicht zufrieden) bis 5 (… bin ich sehr zufrieden); ** p<.01, * p<.05.

Leitungskräfte sind mit den Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung
zum ersten Messzeitpunkt im Vergleich zum zweiten Messzeitpunkt signifikant zufriedener – die Effektgröße des signifikanten Unterschieds der durchschnittlichen Einschätzungen zeigt hier einen kleinen Effekt (Cohen, 1988). Zudem gibt es signifikante
Unterschiede zwischen der Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Aspekten der
praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zu t0 verglichen mit t1 (siehe auch Abbildung
19). Zum zweiten Messzeitpunkt sinkt die Zufriedenheit durchschnittlich um 0.27
Punkte. Cohen’s d zeigt hier einen mittleren Effekt. Es gibt hingegen keine signifikanten Unterschiede in den Einschätzungen zu den Gelingensbedingungen und Herausforderungen der Ausbildung aus Sicht der Praxisanleitungen. Die Mittelwerte zu t0 und
t1 ähneln sich sehr, sodass keine signifikante Veränderung der Zufriedenheit über die
Zeit messbar ist.
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Mittelwert (M)

Leitungskräfte (LK)
4,50
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4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50

Auszubildende (PiA)

Praxisanleitungen (PAX)

**

**
t0

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (... bin ich gar nicht zufrieden) bis 5 (... bin ich sehr zufrieden), Y-Achse
zeigt einen Ausschnitt der Skalierung an; t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); Standardfehler der
Mittelwerte zu gering für angemessene Darstellung: SE(LK–t0)=0.06, SE(LK–t1)=0.07, SE(PiA–t0)=0.08, SE(PiA–t1)=0.10,
SE(PAX–t0)=0.07, SE(PAX–t1)=0.07; n(LK)=97, n(PiA)=61, n(PAX)=59; Signifikanzniveau der T-Tests für verbundene
Stichproben: ** p<.01.

Abbildung 19. Vergleiche zwischen den Einschätzungen zur Zufriedenheit mit der praxisintegrierten
Ausbildung (Gelingensbedingungen und Herausforderungen) zu t0 und t1 innerhalb der Akteur*innenGruppen

Zur Überprüfung der Unterschiede zwischen den Zusammenhangsmaßen innerhalb
der 360°-Zirkel hinsichtlich der Einschätzungen zu den Gelingensbedingungen und
Herausforderungen der praxisintegrierten Ausbildung wurden erneut drei Signifikanztests bei Korrelationen gerechnet, um die Korrelationskoeffizienten der Akteur*innenPaare von t0 und t1 miteinander zu vergleichen. Tabelle 39 zeigt die Ergebnisse des
Vergleiches für unabhängige Stichproben.
Tabelle 39. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Einschätzungen zu
Gelingensbedingungen und Herausforderungen zu t0 und t1
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

LK–PiA

158

.162

86

.025

1.018

.154

LK–PAX

172

.310

89

.270

0.330

.371

PiA–PAX

144

.359

70

.283

0.571

.284

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).
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Die Resultate zeigen keine signifikanten Unterschiede in den Übereinstimmungen zwischen den Akteur*innen im Vergleich von t0 zu t1. Der Zusammenhang der Einschätzungen zu den Gelingensbedingungen und Herausforderungen zwischen Leitungskräften und Auszubildenden war zum ersten Messzeitpunkt bereits nicht signifikant,
zum zweiten Messzeitpunkt geht der Korrelationskoeffizient in Richtung 0, sodass hier
von einer Verringerung der Übereinstimmung berichtet werden kann, die allerdings
nicht signifikant ist. Die Korrelationskoeffizienten der anderen beiden Akteur*innenPaare haben sich über den Zeitraum marginal verringert, blieben also jeweils mit kleinen Effekten ziemlich konstant.
Hinsichtlich der Skala Gelingensbedingungen und Herausforderungen ist abschließend festzuhalten, dass die Leitungskräfte und Auszubildenden zu t1 signifikant unzufriedener mit verschiedenen Aspekten der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung
waren – dies könnte ein Hinweis auf einen Anstieg an Herausforderungen bei der Umsetzung des Programmes in die pädagogische Praxis über den Zeitraum bis hin zum
zweiten Messzeitpunkt sein. Zusätzlich gibt es Erkenntnisse, dass das Maß der Übereinstimmung, war es zu Beginn der Programmförderung eher moderat oder niedrig,
zwischen den Akteur*innen-Paaren innerhalb eines 360°-Zirkels über die Zeit konstant
blieb.

2.5.3

Anleitungsqualität

Die Anleitungsqualität wurde zu t0 und t1 von Auszubildenden und Praxisanleitungen
eingeschätzt. Die Beurteilung erfolgte in Form von Zustimmungen zu bestimmten positiv formulierten Elementen (für eine Übersicht der Aspekte siehe 2.3.4). Zwei T-Tests
für verbundene Stichproben sollen überprüfen, ob es Veränderungen der Bewertungen vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt gab (siehe Tabelle 40).
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Tabelle 40. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zum Vergleich der Einschätzungen der
Anleitungsqualität zu t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

PiA (n=65)

4.29

0.76

4.07

0.92

2.50

64

.008

.310**

PAX (n=60)

4.35

0.72

4.12

0.51

2.09

59

.021

.269*

Anmerkungen. PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df (Freiheitsgrade), p
(Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5
(trifft vollständig zu); ** p<.01, * p<.05.

Die Testergebnisse belegen einen signifikanten Abstieg der durchschnittlichen Zustimmungswerte vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt, sowohl bei den Auszubildenden
als auch innerhalb der Gruppe der Praxisanleitungen. Die Effektgrößen zeigen hier
nach Cohen (1988) einen kleinen Effekt. Dieser Unterschied könnte anhand zwei verschiedener Aspekte erklärt werden. Zum einen waren die Bewertungen der Auszubildenden zum ersten Messzeitpunkt grundsätzlich eventuell weniger valide, da aufgrund
des Beginns der Ausbildung kurz vor t0 erst geringe Erfahrungswerte zur Praxisanleitung vorlagen und dementsprechend die Anleitungsqualität vorerst sehr hoch eingeschätzt wurde. Zum anderen könnte der Unterschied dadurch erklärt werden, dass die
Anleitungsqualität inhaltlich und/oder aufgrund von gewachsenen strukturellen Herausforderungen bei der Umsetzung des Programms in den Einrichtungen schlechter
geworden ist. Unabhängig der signifikanten Test-Ergebnisse ist festzuhalten, dass die
Qualität der Anleitung zu beiden Messzeitpunkten mit durchschnittlich über vier Punkten hoch eingeschätzt wurde.
Zur Überprüfung etwaiger Unterschiede in den Übereinstimmungen zwischen Auszubildenden und Praxisanleitungen hinsichtlich der Beurteilungen der Anleitungsqualität
wurde ein Signifikanztest zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben durchgeführt. Die Ergebnisse der Korrelationsanalysen zu t0
(r=.348, p<.001, n[PiA–PAX]=150) und t1 (r=.206, n. s., n[PiA–PAX]=72) zeigten unterschiedlich große Zusammenhangsmaße – nur die Korrelation zum ersten Messzeitpunkt war
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mit einem mittleren Effekt signifikant. Der Signifikanztest zeigt jedoch keinen signifikanten Unterschied zwischen den Korrelationskoeffizienten (z=1.057, n. s.). Abbildung
20 zeigt die unterschiedlichen Streudiagramme der Korrelationen zur Einschätzung
der Anleitungsqualität innerhalb der 360°-Zirkel zu t0 und t1.

5,00

Praxisanleitungen (PAX)

Praxisanleitungen (PAX)
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4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

2,00
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Auszubildende (PiA)

t0
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4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Auszubildende (PiA)

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen Anleitungsqualität von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt linearen
Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r), t0 (r=.348, p<.001, n=150), t1 (r=.206, n. s., n=72).

Abbildung 20. Zusammenhang zwischen Einschätzungen der Anleitungsqualität von Auszubildenden

Das Maß der Übereinstimmung der Bewertungen zur Anleitungsqualität ist verglichen
mit t0 zu t1 zwar geringfügig gesunken, allerdings ist der Unterschied statistisch nicht
bedeutsam.

2.5.4

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Auch hinsichtlich der Frage, ob es bei einem Vergleich der erfassten Daten von t0 und
t1 Unterschiede zwischen den Einschätzungen der Auszubildenden zu ihrer Gestaltung und Nutzung der Anleitung zu t1 gibt, wurde zur Überprüfung ein T-Test für verbundene Stichproben gerechnet. Zugleich war der Vergleich der Bewertungen der Praxisanleitung zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden interessant. Die Ergebnisse beider T-Tests sind in Tabelle 41 abzulesen.
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Tabelle 41. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zum Vergleich der Einschätzungen zur
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zu t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

PiA (n=67)

4.39

0.56

4.21

0.68

2.57

66

.006

.314**

PAX (n=61)

4.35

0.57

4.39

0.50

-0.50

60

.308

.064

Anmerkungen. PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df (Freiheitsgrade), p
(Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5
(trifft vollständig zu); ** p<.01.

Die Testresultate zeigen bei den Einschätzungen der Auszubildenden eine statistisch
signifikante Verringerung der Zustimmungswerte zu t1 im Vergleich zu t0 – dieser Unterschied weist eine kleine Effektgröße auf (Cohen, 1988). Zwischen den Einschätzungen innerhalb der Gruppe der Praxisanleitungen gibt es vom ersten zum zweiten
Messzeitpunkt keine signifikanten Veränderungen – die Beurteilungen sind hier nur
leicht gestiegen. Die einzelnen Aspekte unter der Rubrik Gestaltung und Nutzung der
Anleitung durch die Auszubildenden wurden demnach zu t1 von den Auszubildenden
selbst durchschnittlich selbstkritischer gesehen als zu t0. Dies kann mit einer hohen
Erwartungshaltung zu Beginn der Anleitung im Rahmen des ersten Messzeitpunkts
zusammenhängen, eventuell aber auch durch die gestiegene Belastung während der
praxisintegrierten Ausbildung erklärt werden, die zu einer kritischeren Beurteilung bestimmter Elemente (z. B. Nutzung zeitlicher Ressourcen, Zuverlässigkeit Termineinhaltung etc.) der Ausbildungsgestaltung geführt hat.
Die Übereinstimmung zwischen den Akteur*innen der Praxisanleitungen und Auszubildenden hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden hat sich von t0 (r=.354, p<.001, n[PiA–PAX]=151) und t1 (r=.128, n. s., n[PiA–
PAX]=73)

signifikant verändert (z=1.663, p=.048). Dies zeigt der Signifikanztest zum

Vergleich der Korrelationskoeffizienten bei unabhängigen Stichproben (nach Eid et
al.,2011). In Abbildung 21 sind die unterschiedlichen Zusammenhangsmaße zwischen
dem ersten und zweiten Messzeitpunkt erkennbar.
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Anmerkungen. Wertebereich der Variablen Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft
vollständig zu); Trendlinie stellt linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r), t0 (r=.354, p<.001, n=151), t1 (r=.128, n. s., n=73).

Abbildung 21. Zusammenhang zwischen Einschätzungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden von Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t0 und t1

Ein möglicher struktureller Erklärungsgrund für diesen Unterschied in der Übereinstimmung könnte das unterschiedliche Erleben von Herausforderungen im Rahmen der
praxisintegrierten vergüteten Ausbildung darstellen. Auszubildende sind im Verlauf der
Ausbildung verschiedenen Belastungen an zwei Lernorten ausgesetzt, was sich eventuell auch auf die Gestaltung und Nutzung der Anleitung auswirkt und dementsprechend (selbst)kritischere Bewertungen zur Folge hat. Zudem könnte die Kommunikation in Form von Reflexionsgesprächen aufgrund der wachsenden Herausforderungen
in den Einrichtungen gelitten haben, was die nicht übereinstimmenden Einschätzungen zu t1 erklären würde.

2.5.5

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Um zu überprüfen, ob sich die Beurteilungen den Kompetenzen der Praxisanleitung in
verschiedenen pädagogischen Handlungsfeldern innerhalb der Akteur*innengruppen
zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt der Online-Befragung unterscheiden, wurden zwei T-Tests für verbundene Stichproben gerechnet. Die Ergebnisse zeigen keine signifikanten Unterschiede in den Bewertungen, weder für die Gruppe der
Auszubildenden, noch für die Praxisanleitungen selbst (siehe Tabelle 42). Dies weist
auf eine Konstanz der Anwendung verschiedener Kompetenzen der Praxisanleitung
über die Zeit zwischen den beiden Messzeitpunkten hin.
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Anmerkungen. Wertebereich der Variablen Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig
zu); Trendlinie stellt linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r), t0 (r=.280, p<.001, n=137), t1 (r=.173, n. s., n=66).

Abbildung 22. Zusammenhang zwischen Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von Auszubildenden und Praxisanleitungen zu t0 und t1

Insgesamt weisen die Ergebnisse der T-Tests auf eine große Konsistenz in den Einschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen über den Zeitraum von Sommer
2020 bis Sommer 2021 hin. Die Bewertungen der Auszubildenden und die Selbstbeurteilungen der Praxisanleitungen sind sowohl zu t0 als auch zu t1 hoch.
Tabelle 42. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zum Vergleich der Beurteilungen der
Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern zu t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

PiA (n=53)

4.39

0.57

4.41

0.58

-0.22

52

.415

.030

PAX (n=61)

4.20

0.51

4.19

0.53

0.04

60

.484

.029

Anmerkungen. PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df (Freiheitsgrade), p
(Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5
(trifft vollständig zu).

Bei einem Vergleich der Übereinstimmungen zwischen den Akteur*innengruppen der
Auszubildenden und Praxisanleitungen zum ersten und zweiten Messzeitpunkt, zeigen
die Ergebnisse eines Signifikanztests zum Vergleich der Korrelationskoeffizienten bei
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unabhängigen Stichproben keine signifikanten Unterschiede (z=0.739, n. s.). Der Zusammenhang ist zwar zu t1 (r=.173, n. s., n[PiA–PAX]=66) etwas geringer verglichen mit
t0 (r=.280, p<.001, n[PiA–PAX]=137), der Unterschied ist jedoch statistisch nicht bedeutsam. Abbildung 22 zeigt die verschiedenen Streudiagramme der Zustimmungswerte
hinsichtlich der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern zu t0 und t1 im Vergleich.

3

Ergebnisse zu Programmbereich 2: Praxisanleitung

Die Ergebnisdarstellungen zur 360°-Online-Befragung im Rahmen von Programmbereich 2 erfolgen in ähnlicher Art und Weise, wie in Programmbereich 1. Zu Beginn
werden die akteur*innenspezifische Rücklaufstatistik (siehe 3.1) und die Fragebögen
(siehe 3.2) vorgestellt, bevor Ergebnisse hinsichtlich des ersten (t0; siehe 3.3) und
zweiten (t1; siehe 3.4) Messzeitpunkts erläutert werden. Ein dritter Teil bespricht die
Resultate von Auswertungen zum Vergleich der Einschätzungen zu beiden Messzeitpunkten (t0 & t1; siehe 3.5).

3.1

Akteur*innenspezifische Rücklaufstatistik

Die Rücklaufzahlen der Online-Befragung in Programmbereich 2 unterscheiden sich
stark je befragter Akteur*innengruppe und Messzeitpunkt. Über die beiden Messzeitpunkte hinweg wurden Daten von Akteur*innen erfasst, die 357 Vorhabennummer zugeordnet werden konnten – dies entspricht einer Gesamtrücklaufquote auf Vorhabenebene von 71%.
Zum ersten Messzeitpunkt (t0) konnten Daten aus insgesamt 322 360°-Zirkeln erfasst
werden, in denen mindestens eine Akteurin oder ein Akteur an der Befragung teilgenommen hat (Rücklaufquote t0: 64%). Zu t1 wurden Online-Fragebögen an 488 Trägervertretende versendet, da 12 Vorhaben aus der Stichprobe von t0 im Rahmen des
Programmbereichs 2 zwischen t0 und t1 aus verschiedenen Gründen beendet wurden.
Zu t1 hat mindestens eine Person aus 162 360°-Zirkeln an der Online-Befragung teilgenommen (Rücklaufquote t1: 33%). Von diesen Datensätzen hat ein geringer Teil
von 35 360°-Zirkeln nicht an t0 teilgenommen, dementsprechend gibt es in diesen Fällen nur Daten von mindestens einer Akteurin oder eines Akteurs innerhalb der 360°110
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Zirkel zu t1. Die akteur*innenspezifischen Rücklaufzahlen und -quoten sind in Tabelle
43) abzulesen.
Tabelle 43. Rücklaufstatistik Programmbereich 2
Rücklaufstatistik
Akteur*innengruppen

t0

t1

t0 & t1

n

RQ(n/500) in %

n

RQ(n/488) in %

n

RQ(n/488) in %

TR*

308

62

-

-

-

-

LK

204

41

131

27

71

15

PAX

164

33

123

25

58

12

AZ

142

28

83

17

42

9

FSL

37

7

10

2

4

1

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), RQ (Rücklaufquote); TR (Trägervertreter*innen), LK (Leitungskräfte),
PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen), FSL (Fachschullehrkräfte); *Für die Trägervertretenden gab es zu
t1 keinen weiteren Online-Fragebogen, daher sind hier auch keine Häufigkeiten und Rücklaufstatistiken für t1 sowie
t0 & t1 abgebildet. Die Trägervertretenden erhielten anstatt dessen im Rahmen von t1 einen Gesamtträgerfragebogen, der allerdings strukturell nicht zum 360°-Design gehört.

Die Rücklaufstatistiken in Bezug auf die Teilnahmen am ersten und zweiten Messzeitpunkt (t0 & t1) zeigen stark unterschiedliche Häufigkeiten zwischen den Akteur*innengruppen. Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Auszubildende haben eine ausreichende Stichprobengröße, um auf Basis der Fallzahlen inferenzstatistische Analysen
durchzuführen. Für die Fachschullehrenden trifft dies aus bereits genannten Gründen
(siehe 2.1) leider nicht zu, daher wird auf die Darstellung von Analysen zu den Einschätzungen der Fachschullehrenden in den folgenden Abschnitten verzichtet.

3.2

Informationen zu den Messinstrumenten: Online-Fragebögen in
Programmbereich 2

Auch im Rahmen von Programmbereich 2 wurden verschiedene Fragerubriken in die
akteur*innenspezifischen Fragebögen der 360°-Online-Befragung implementiert.
Diese ähneln inhaltlich stark den Rubriken in Programmbereich 1, sind aufgrund des
unterschiedlichen Fokus auf die Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei
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der Umsetzung des Programms aus Sicht der Praxisanleitungen innerhalb der Fragebögen allerdings teilweise abweichend strukturiert. Hauptaspekte der Online-Befragung in Programmbereich 2 stellen sowohl die Einschätzungen zu Anleitungsqualität
und der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden dar als auch
Beurteilungen der Kompetenzen der Praxisanleitung in zentralen pädagogischen
Handlungsfeldern. In diesen Bereichen gilt es herauszufinden, inwiefern sich Einschätzungen zwischen den Akteur*innengruppen der Leitungskräfte, Praxisanleitungen und
Auszubildenden unterscheiden und in welchem Maß die Einschätzungen der Akteur*innen innerhalb der 360°-Zirkel zusammenhängen bzw. übereinstimmen. Tabelle
44 zeigt eine Übersicht der Zuordnung von Fragerubriken und den akteur*innenspezifischen Fragebögen.
Tabelle 44. Übersicht der Zuordnung von Akteur*innengruppen, Fragebögen und Fragerubriken für Programmbereich 2

Fragerubriken der Online-Fragebögen
(Programmbereich 2)

Akteur*innengruppen
(akteur*innenspezifische Fragebögen)
TR
(pb2tr)

LK
(pb2lk)

PAX
(pb2pax)

AZ
(pb2az)

FSL
(pb2fsl)

Umsetzung und Steuerung*
Kooperation*
Passgenauigkeit der Ausbildung
Arbeits- und Lernbedingungen
Berufliche Positionierung
Gelingensbedingungen und Herausforderungen
Anleitungsqualität
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die
Auszubildenden
Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
Persönliche Zielsetzung und beruflicher Ehrgeiz**
Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung und
Arbeitsklima**

112

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

Fragerubriken der Online-Fragebögen
(Programmbereich 2)

Akteur*innengruppen
(akteur*innenspezifische Fragebögen)
TR
(pb2tr)

LK
(pb2lk)

PAX
(pb2pax)

AZ
(pb2az)

FSL
(pb2fsl)

Strukturmerkmale der Einrichtungen
Soziodemografische Merkmale

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende in Programmbereich 2) FSL (Fachschullehrkräfte); pb2tr (Fragebogen für TR in PB2), pb2lk (Fragebogen für LK in PB2),
pb2pax (Fragebogen für PAX in PB2), pb2az (Fragebogen für AZ in PB2), pb2fsl (Fragebogen für FSL in PB2); *Da
der Trägerfragebogen zu t1 nicht noch einmal versendet wurde, konnten die Daten zur Umsetzung und Steuerung
sowie zur Kooperation nur zu t0 erfasst werden; ** Die Skalen in diesen Fragerubriken wurden aus Burisch (2020),
Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler (2000), Kauffeld (2004), Schaarschmidt und Fischer (2008) sowie Viernickel, Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz & Zenker (2013) entnommen und modifiziert.

Erneut wurden die Items in den Fragebögen zumeist als fünfstufige Likert-Skalen operationalisiert (z. B. mit den Antwortmöglichkeiten von 1 = trifft überhaupt nicht zu / sehr
unzufrieden / gar nicht wichtig bis 5 = trifft voll und ganz zu / sehr zufrieden / sehr
wichtig).

3.3

Ergebnisse der Online-Befragung zum ersten Messzeitpunkt (t0)

Strukturgebend für die Gliederung der Ergebnisdarstellung sind auch im Rahmen von
Programmbereich 2 die inhaltlichen Fragerubriken. Nach der Beschreibung der Stichprobe zum ersten Messzeitpunkt (t0; siehe 3.3.1) werden die Ergebnisse zur Anleitungsqualität (siehe 3.3.2), der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden (siehe 3.3.3) und die Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen
Handlungsfeldern (siehe 3.3.4) vorgestellt.

3.3.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB2, t0)

Über alle Akteur*innengruppen hinweg haben zu t0 855 der 2500 befragten Personen
an der Online-Befragung teilgenommen, insgesamt ergibt sich demnach eine personenbezogene Rücklaufquote zu t0 von 34%. 308 der 500 Trägervertretenden aus der
Zufallsstichprobe im Rahmen von Programmbereich 2 nahmen an der Befragung teil
(Rücklaufquote: 62%).
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Die Leitungskräfte (n=204) waren zu t0 im Durchschnitt 47.75 Jahre alt (SD=10.72,
n=201) und haben durchschnittlich 23.87 Jahre Berufserfahrung im pädagogischen
Bereich (SD=12.12, n=201). Es nahmen 164 Praxisanleitungen an der Online-Befragung im Rahmen von Programmbereich 2 teil (Alter in Jahren: M=37.92, SD=10.29,
n=160; Berufserfahrung in Jahren: M=13.80, SD=10.21, n=160). Die Teilstichprobe
der Auszubildenden (n=142) ist durchschnittlich 29.61 Jahre alt (SD=9.39, n=136), die
Berufserfahrung liegt hier im Mittel bei 3.77 Jahren (SD=4.56, n=136). Äquivalent zu
den Rücklaufzahlen in Programmbereich 1 haben nur wenige Fachschullehrende
(n=37) an der Online-Befragung im Zusammenhang mit Programmbereich 2 teilgenommen (Alter in Jahren: M=45.62, SD=10.44; Berufserfahrung: M=18.00, SD=11.65).
Da die Rücklaufzahlen der Fachschullehrkräfte sowohl zu t0 als auch zu t1 zu gering
sind, um die Voraussetzungen für die Anwendung inferenzstatistischer Verfahren zu
erfüllen, wurde auf die Darstellung der Ergebnisse bezüglich der Einschätzungen von
Fachschullehrkräften im Folgenden verzichtet.
Die Häufigkeitsverteilungen für die soziodemografischen Merkmale Geschlecht und
Migrationshintergrund sind in Tabelle 45 abzulesen.
Tabelle 45. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB2 zu t0
Geschlecht
Akteur*innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

182

90

19

10

1

0

202

100

14

7

188

93

202

100

PAX

149

92

12

6

1

1

162

100

22

14

140

86

162

100

AZ

108

79

29

21

0

0

137

100

19

14

118

86

137

100

FSL

30

81

7

9

0

0

37

100

2

5

35

95

37

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), PiA (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen),
FSL (Fachschullehrkräfte); *Eine Person hat nach der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Auffällig ist der im Vergleich zu Leitungskräften und Praxisanleitungen um ca. 10%
höhere Anteil an Männern bei den Auszubildenden. Zudem zeigen die Verteilungen
einen sehr geringen Anteil von Leitungskräften mit Migrationshintergrund.
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3.3.2

Anleitungsqualität

Im Rahmen von Programmbereich 2 wurden die verschiedenen Akteur*innengruppen
gefragt, wie sehr sie verschiedenen positiv formulierten Aussagen zur Qualität der Anleitung zustimmen. Die einzelnen Items beinhalteten beispielsweise Aussagen zur Gestaltung der Anleitung, zur Ausschöpfung zeitlicher Ressourcen oder zur Zuverlässigkeit der Praxisanleitung (für eine vollständige Übersicht siehe 2.3.5).
Zur Überprüfung etwaiger Unterschiede in den Bewertungen der Anleitungsqualität
zwischen Leitungskräften, Praxisanleitungen und Auszubildenden wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit einem Faktor Gruppenzugehörigkeit und der abhängigen
Variable Anleitungsqualität gerechnet. Da keine Varianzhomogenität zwischen den
drei Gruppen besteht (F[2,269]=4.84, p=.008), wurde entschieden, den Welch-F-Test
zur Interpretation des Haupteffektes zu nutzen. Die Welch-ANOVA ist robust gegenüber einer Verletzung der Varianzgleichheit und zeigt hier ein signifikantes Ergebnis
für den Haupteffekt (Welch’s F[2,282.05]=3.63, p=0.28). Games-Howell-korrigierte
Post-Hoc-Tests belegen, dass der Haupteffekt auf einen signifikanten Unterschied in
der Einschätzung der Anleitungsqualität zwischen den Leitungskräften und Praxisanleitungen zurückgeht – verglichen mit den Praxisanleitungen (M=4.26, SD=0.59,
n=150) beurteilen Leitungskräfte (M=4.42, SD=0.49, n=188) die Anleitungsqualität signifikant höher (md=0.16, p=.022, Cohen’s d=.298; siehe Abbildung 23). Der Unterschied entspricht einem kleinen Effekt (Cohen, 1988).
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5,00

*

4,50

Mittelwert (M)

4,00

M=4.42
(SD=0.49)

M=4.26
(SD=0.59)

M=4.34
(SD=0.65)

Praxisanleitungen (PAX)

Auszubildende (AZ)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Leitungskräfte (LK)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.04, n=188), PAX (SE=0.05, n=150), AZ (SE=0.06,
n=134); Signifikanzniveau der Games-Howell-korrigierten Post-Hoc-Tests: * p<.05.

Abbildung 23. Vergleich zwischen den Einschätzungen zur Anleitungsqualität aus unterschiedlichen
Perspektiven in PB2 zu t0

Um zu erfahren, in welchem Maß die Einschätzungen der Leitungskräfte, Auszubildenden und der Praxisanleitungen innerhalb eines 360°-Zirkels bzw. innerhalb eines
Einrichtungsteams zusammenhängen, wurden drei Pearson-Korrelationsanalysen mit
den Mittelwertvariablen der Skala Anleitungsqualität gerechnet. Die Ergebnisse (siehe
Tabelle 46) zeigen zwischen allen Akteur*innen-Paaren signifikante Übereinstimmungen der Einschätzungen zur Qualität der Anleitung – und dies nach Cohen (1988) mit
kleinen bis mittleren Effekten. Der Zusammenhang zwischen den Beurteilungen der
Anleitungsqualität von Praxisanleitungen und Auszubildenden ist dabei am größten
(r=.318, p<.001, n[PAX–AZ]=110). Je höher demnach die Einschätzungen der Auszubildenden zur Anleitungsqualität, desto höher auch die (Selbst)Einschätzung der Praxisanleitungen (siehe auch Abbildung 24).
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Tabelle 46. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Anleitungsqualität aus verschiedenen
Perspektiven in PB2 zu t0
Anleitungsqualität

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.42

0.49

-

.296**

.253**

PAX

4.26

0.59

-

.318**

AZ

4.34

0.65

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01; n(LK–PAX)=125, n(LK–AZ)=116, n(PAX–AZ)=110.

Auszubildende (AZ)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Praxisanleitungen (PAX)
Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r=.318, p<.001, n=110).

Abbildung 24. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Anleitungsqualität von Auszubildenden und Praxisanleitungen in PB2 zu t0

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Gruppe der Leitungskräfte die Anleitungsqualität geringfügig, aber statistisch signifikant höher einschätzt als die Praxisanleitungen selbst. Der Zusammenhang zwischen den Einschätzungen innerhalb der
360°-Zirkel ist signifikant positiv, wenn auch das Maß der Übereinstimmung eher gering bis mittelhoch ist. Einen klaren Zusammenhang hinsichtlich der Beurteilungen der
Anleitungsqualität gibt es zwischen den Einschätzungen der Praxisanleitungen und
Auszubildenden.

117

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

3.3.3

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Im Hinblick auf die Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden
wurden Praxisanleitungen und Akteur*innen im Umfeld der Praxisanleitungen befragt,
inwiefern sie den einzelnen Aussagen zustimmen (z. B. Terminvorbereitung, Einbringen in Anleitungsgespräche oder Nutzung zeitlicher Ressourcen zur Vorbereitung; für
eine Übersicht aller Items der Rubrik siehe 2.3.6).
Um herauszufinden, ob es Unterschiede in den Beurteilungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zwischen Leitungskräften, Praxisanleitungen und Auszubildenden gibt, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet.
Aufgrund nicht gegenebener Varianzhomogenität werden die Ergebnisse der WelchANOVA interpretiert. Die Resultate zeigen keinen signifikanten Haupteffekt (Welch’s
F[2,281.00]=0.398, n. s.), d. h. die Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der
Anleitung durch die Auszubildenden der drei Akteur*innengruppen unterscheiden sich
nicht signifikant voneinander.
Zugleich war es das Ziel zu ermitteln, ob es Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen aus verschiedenen Perspektiven innerhalb der 360°-Zirkel gibt. Die drei bivariaten Korrelationsanalysen zeigen für alle Akteur*innen-Paare signifikante positive
Zusammenhänge. Dabei weisen die Einschätzungen der Gestaltung und Nutzung der
Anleitung durch die Auszubildenden zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen
den höchsten Korrelationskoeffizienten auf (r=.349, p<.001, n[LK–PAX]=123; siehe Abbildung 25) – nach Cohen (1988) mit einem mittleren Effekt. Aber auch zwischen den
anderen beiden Akteur*innen-Paaren gibt es innerhalb der 360°-Zirkel eine statistisch
signifikante, wenn auch geringere, Übereinstimmung in der Beurteilung der Gestaltung
und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden (siehe auch Tabelle 47).
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Tabelle 47. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden aus verschiedenen Perspektiven in PB2 zu t0
Gestaltung und Nutzung der
Anleitung

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.40

0.50

-

.349**

.219**

PAX

4.34

0.69

-

.234**

AZ

4.34

0.65

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01, * p<.05; n(LK–PAX)=123, n(LK–AZ)=118, n(PAX–AZ)=109.

Praxisanleitungen (PAX)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r=.349, p<.001, n=123).

Abbildung 25. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden von Auszubildenden und Praxisanleitungen in PB2 zu t0

Insgesamt zeigen die Ergebnisse keine Unterschiede zwischen den drei Akteur*innengruppen bezüglich der Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden über die 360°-Zirkel hinweg. Zugleich ist festzuhalten, dass
die Akteur*innenpaare innerhalb der Einrichtungsteams in den Einschätzungen übereinstimmen. Besonders deutlich wird der positive Zusammenhang bei der Übereinstimmung zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen – je höher die Leitungskraft
die Gestaltung und Nutzung der Auszubildenden bewertet, desto höher beurteilt auch
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die Praxisanleitung die Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden.

3.3.4

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Zur Einschätzung der Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der Umsetzung von Programmbereich 2 in die pädagogische Praxis der Einrichtungen ist die
Erfassung der Kompetenzen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern der Praxisanleitungen (für einen Überblick der einzelnen Handlungsfelder siehe 2.3.7) aus
unterschiedlichen Perspektiven sehr wichtig. So können etwaige Unterschiede und Zusammenhänge zwischen Leitungskräften, Auszubildenden und Praxisanleitungen in
der Beurteilung der Kompetenzen ermittelt werden und auf mögliche Übereinstimmungen oder Diskrepanzen innerhalb der Teams und zwischen den Akteur*innengruppen
insgesamt hingewiesen werden.
Um die Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen der einzelnen Akteur*innengruppen zu vergleichen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse mit der Mittelwertvariable der Rubrik Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern zu t0 als
abhängige Variable gerechnet. Die Ergebnisse zeigen einen signifikanten Haupteffekt
zwischen den Gruppen (F[2,2.98]=8.77, p<.001, 𝜂2 =.035), nach Cohen (1988) mit kleiner Effektstärke. Bonferroni-korrigierte Post-Hoc-Tests zeigen signifikant höhere Beurteilungen der Kompetenzen der Praxisanleitung (md=0.29, p<.001, d=.483) aus
Sicht der Auszubildenden (M=4.44, SD=0.60, n=124) im Vergleich zu den Selbsteinschätzungen der Praxisanleitungen (M=4.15, SD=0.60, n=164; siehe auch Abbildung
26). Zugleich gibt es signifikante Unterschiede zwischen den Einschätzungen von Praxisanleitungen und Leitungskräften (M=4.31, SD=0.56, n=199) – auch die Einschätzungen der Leitungskräfte sind höher als die der Praxisanleitungen (md=0.16, p=.028,
d=.277). Beide Unterschiede entsprechen nach Cohen (1988) einem kleinen Effekt.
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5,00

M=4.31
(SD=0.56)

4,00

Mittelwert (M)

**

*

4,50

M=4.44
(SD=0.60)

M=4.15
(SD=0.60)

3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Leitungskräfte (LK)

Praxisanleitungen (PAX)

Auszubildende (AZ)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.04, n=199), PAX (SE=0.05, n=164), AZ (SE=0.05,
n=124); Signifikanzniveau der Bonferroni-korrigierten Post-Hoc-Tests: ** p<.01, * p<.05.

Abbildung 26. Vergleich der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern aus
unterschiedlichen Perspektiven in PB2 zu t0

Tabelle 48. Zusammenhang zwischen den Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen aus
verschiedenen Perspektiven in PB2 zu t0
Kompetenzen in päd.
Handlungsfeldern

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.31

0.56

-

.495**

.278**

PAX

4.15

0.60

-

.396**

AZ

4.44

0.60

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01, * p<.05; n(LK–PAX)=137, n(LK–AZ)=109, n(PAX–AZ)=107.
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Praxisanleitungen (PAX)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r=.495, p<.001, n=137).

Abbildung 27. Zusammenhang zwischen den Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von Leitungskräften und Praxisanleitungen in PB2 zu t0

Inwiefern die Einschätzungen trotz der unterschiedlichen Bewertungen zwischen den
Akteur*innengruppen dennoch innerhalb der 360°-Zirkel übereinstimmen, wurde mit
Hilfe von drei weiteren Korrelationsanalysen überprüft. Die Zusammenhangsmaße zeigen hier signifikant positive Zusammenhänge zwischen den Beurteilungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen aller Akteur*innenpaare (siehe Tabelle 48). Die Korrelation zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen ist dabei am größten (r=.495,
p<.001, n[LK–PAX]=137; siehe Abbildung 27) und dies mit einem großen Effekt (Cohen,
1988). Je höher die Leitungskräfte die Kompetenzen der Praxisanleitungen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern bewerten, desto höher ist die Einschätzung der
Praxisanleitungen selbst.
Um herauszufinden, welche Faktoren die Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitung beeinflussen bzw. vorhersagen könnten, wurde eine multiple lineare Regression mit sechs verschiedenen Prädiktoren (Beruflicher Ehrgeiz, Arbeitszufriedenheit,
Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung im pädagogischen Bereich) und den Selbstbeurteilungen der Praxisanleitungen zu ihrer Kompetenz in verschiedenen Handlungsfeldern als Kriteriumsvariable gerechnet. Das Regressionsmodell weist nach Cohen (1988) eine starke Varianzaufklärung auf (R=.632, R2=.400,
R2korr=.376) und die ANOVA zeigt, dass das Kriterium Bewertung der Kompetenzen in
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pädagogischen Handlungsfeldern durch die sechs Prädiktoren signifikant vorhergesagt wird (F[6,152]=16.86, p<.001).

Einschätzungen der Praxisanleitungen (PAX) zu t0
Beruflicher Ehrgeiz
.279**

Arbeitszufriedenheit

Alter

.252**

.009
Kompetenzen in
pädagogischen
Handlungsfeldern

Geschlecht

Migrationshintergrunda

Berufserfahrung
im pädagogischen
Bereich

.149

-.068

.009

Anmerkungen. Ergebnisse der multiplen linearen Regression: Modellgüte (R=.632,
R2=.400, R2korr=.376), ANOVA (F[6,152]=16.86, p<.001), Signifikanzniveau der
Regressionskoeffizienten (B): ** p<.01; N=159; a Eine Person hat nach der
Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren wurde.

Abbildung 28. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der Selbsteinschätzung der Praxisanleitungen zu ihren Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern anhand allgemeiner Faktoren und soziodemografischer Merkmale zu t0

Die Regressionskoeffizienten der allgemeinen Einflussfaktoren Beruflicher Ehrgeiz
(B=.279, p<.001) und Arbeitszufriedenheit (B=.252, p<.001) unterscheiden sich signifikant von Null und weisen somit einen linearen Zusammenhang auf (siehe Abbildung
28), wohingegen die vier soziodemografischen Merkmale nur einen sehr geringen Einfluss auf die Selbstbewertung der Kompetenzen der Praxisanleitung haben und sich
somit nicht für die Vorhersage eignen.
Bei einer Betrachtung der Ergebnisse der Regressionsanalyse ist festzuhalten, dass
eine Steigerung der Einschätzungen des beruflichen Ehrgeizes um einen Punkt zu
einem Anstieg der Selbsteinschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitung um
0.279 Punkte führt (auf einer Likert-Skala von 1 [trifft überhaupt nicht zu] bis 5 [trifft
vollständig zu]). Des Weiteren kann geschlussfolgert werden, dass ein Anstieg der Arbeitszufriedenheit um einen Punkt die Steigerung der Selbsteinschätzung der Kompetenzen um 0.252 Punkte zur Folge hat.
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass es einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen den Einschätzungen der Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Auszubildenden zu den Kompetenzen der Praxisanleitungen gibt und die Bewertungen der
Akteur*innengruppen sich über die 360°-Zirkel hinweg nicht unterscheiden – die Beurteilung sind durchweg hoch bis sehr hoch. Zusätzlich geben die Ergebnisse der Regressionsanalyse starke Hinweise darauf, dass die Selbsteinschätzungen der Praxisanleitungen zu ihren Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern weniger von
soziodemografischen Merkmalen beeinflusst werden, sondern durch die erlebte Arbeitszufriedenheit und den persönlichen beruflichen Ehrgeiz der Praxisanleitungen
vorhergesagt werden können.

3.4

Ergebnisse der Online-Befragung zum zweiten Messzeitpunkt (t1)

Die Darstellung der Ergebnisse beginnt äquivalent zum vorherigen Abschnitt mit der
Beschreibung der Stichprobe der 360°-Online-Befragung zu t1 (siehe 3.4.1). Es folgen
Erläuterungen zu Ergebnissen inferenzstatistischer Verfahren im Hinblick auf die Anleitungsqualität (siehe 3.4.2), die Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden (siehe 3.4.3) und die Kompetenzen der Praxisanleitungen in pädagogischen Handlungsfeldern (siehe 3.4.4).

3.4.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB2, t1)

Zum zweiten Messzeitpunkt nahmen insgesamt 347 der 1952 Befragten an der OnlineBefragung teil (Rücklaufquote: 18%). Dies stellt insgesamt eine erhebliche Verringerung der Fallzahlen gegenüber dem ersten Messzeitpunkt dar. Unabhängig der Trägervertretenden, die im Rahmen von t1 nicht mehr befragt wurden, sowie den abgebrochenen Vorhaben (siehe 3.3.1), lässt sich die Reduzierung der Gesamt- und Teilstichprobengrößen eventuell durch ein absteigendes Interesse an der Evaluation des
Bundesprogramms insgesamt erklären. Zudem könnte es sein, dass viele Teilnehmende im Rahmen des ersten Messzeitpunkts nicht noch einmal die Fragebögen ausfüllen wollten, weil es aus ihrer Sicht keine Veränderungen in den Einschätzungen gegeben hat. Ein dritter Grund könnte in einer gesteigerten Arbeitsbelastung der ver-
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schiedenen Akteur*innen im Umfeld der Praxisanleitungen (und bei den Praxisanleitungen selbst) liegen, die zu Beginn der Programmförderung eventuell noch nicht so
hoch war.
Zu t1 nahmen 131 Leitungskräfte (RQ: 27%) mit einem durchschnittlichen Alter von
47.33 Jahren (SD=10.38, n=126) teil. Die durchschnittliche Berufserfahrung im pädagogischen Bereich lag bei den Leitungskräften zu t1 bei 24.14 Jahren (SD=11.41,
n=127). Die Praxisanleitungen (n=123, RQ: 25%) hatten zu t1 ein durchschnittliches
Alter von 38.99 Jahren (SD=10.58, n=120) und wiesen im Mittel eine Berufserfahrung
von 14.98 Jahren auf (SD=10.57, n=120). Im Rahmen des zweiten Messzeitpunkts
nahmen zudem 83 Auszubildende teil (RQ: 17%; Alter in Jahren: M=27.60, SD=8.74,
n=81; Berufserfahrung in Jahren; M=3.39, SD=3.94, n=80). Da nur 10 Fachschullehrkräfte den Online-Fragebogen zu t1 ausfüllten, wird hier auf die Darstellung deskriptiver Statistiken soziodemografischer Merkmale verzichtet. Erwartungsgemäß ähneln
die deskriptiven Statistiken hinsichtlich Alter und Berufserfahrung stark den Angaben
zu t0 (siehe 3.3.1).
Tabelle 49 zeigt die Verteilungen der Häufigkeiten je Akteur*innengruppe für die soziodemografischen Merkmale Geschlecht und Migrationshintergrund. In der Gruppe der
Auszubildenden gibt es äquivalent zur Stichprobe zu t0 den höchsten Anteil an Personen mit Migrationshintergrund und männlichen Geschlechts.
Tabelle 49. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB2 zu t1
Geschlecht
Akteur*innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

115

91

11

8

1

1

127

100

14

11

113

89

127

100

PAX

109

91

11

9

0

0

120

100

19

16

101

84

120

100

AZ

60

74

20

25

1

1

81

100

18

23

62

77

80

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende);
*Eine Person hat nach der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst
oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.
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3.4.2

Anleitungsqualität

Zu t1 sollten die befragten Akteur*innengruppen erneut die Anleitungsqualität einschätzen. Um zu überprüfen, ob es Unterschiede in Bewertungen der Anleitungsqualität zwischen Leitungskräften, Praxisanleitungen und Auszubildenden gibt, wurde eine
einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet, deren Ergebnisse keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen zeigen (F[2,319]=1.65, n. s.). Es kann demnach festgestellt werden, dass sich die Bewertungen der Anleitungsqualität zwischen den drei
Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg sehr ähneln.
Drei Korrelationsanalysen zur Berechnung des Zusammenhangs der Einschätzungen
zur Anleitungsqualität zwischen Akteur*innen-Paaren innerhalb der 360°-Zirkel zeigen
jeweils mittlere positive Zusammenhangsmaße (siehe Tabelle 50), d. h. es gibt signifikante Übereinstimmungen zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen, Leitungskräften und Auszubildenden sowie zwischen den Praxisanleitungen und den
Auszubildenden in den Einrichtungsteams. Alle Korrelationskoeffizienten entsprechen
dabei nach Cohen (1988) mittleren Effekten.
Tabelle 50. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Anleitungsqualität der verschiedenen
Akteur*innen-Paare in PB2 zu t1
Anleitungsqualität

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.39

0.54

-

.367**

.357**

PAX

4.27

0.53

-

.361**

AZ

4.38

0.59

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01; n(LK–PAX)=89, n(LK–AZ)=64, n(PAX–AZ)=70.

Bei einem Vergleich der Größe der Zusammenhangsmaße fällt auf, dass diese sich
kaum unterscheiden, d. h. es gibt eine mittlere Übereinstimmung in der Beurteilung
der Anleitungsqualität zwischen allen der drei Akteur*innen-Paare.
Um herauszufinden, welche Faktoren bzw. soziodemografischen Merkmale die Einschätzungen der Praxisanleitung zur Anleitungsqualität beeinflussen, wurde erneut
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eine multiple lineare Regressionsanalyse gerechnet. Für das Regressionsmodell wurden die Variablen Klarheit der Zielsetzungen im Team, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung als Prädiktoren bestimmt, als Kriteriumsvariable fungiert die Mittelwertvariable der zusammengefassten Skala Anleitungsqualität aus Sicht
der Praxisanleitungen zu t1. Das Modell zeigt nach Cohen (1988) insgesamt eine mittlere Varianzaufklärung (R=.497, R2=.247, R2korr=.212). Das Kriterium Bewertung der
Anleitungsqualität

wird

durch

die

fünf

Prädiktoren

signifikant

vorhergesagt

(F[5,110]=7.20, p<.001). Neben den sich signifikant von Null unterscheidendem Regressionskoeffizienten des Prädiktors Klarheit der Zielsetzungen im Team (B=.340,
p<.001) zeigt auch das Merkmal Migrationshintergrund (B=-.323, p=.010) einen linearen Zusammenhang bzw. einen signifikanten Einfluss auf die Bewertungen der Anleitungsqualität durch die Praxisanleitungen. Die anderen Prädiktorvariablen sagen das
Kriterium nur geringfügig vorher bzw. eigen sich nicht zur Voraussage der Bewertung
der Anleitungsqualität (siehe Abbildung 29).

Einschätzungen der Praxisanleitungen (PAX) zu t1
Klarheit der
Zielsetzungen
im Team

Alter

.340**

.003

-.035
Anleitungsqualität

Geschlecht

Migrationshintergrunda

Berufserfahrung
im pädagogischen
Bereich

-.323*

-.002
Anmerkungen. Ergebnisse der multiplen linearen Regression: Modellgüte (R=.497,
R2=.247, R2korr=.212), ANOVA (F[5,110]=7.20, p<.001), Signifikanzniveau der
Regressionskoeffizienten (B): * p>.05, ** p<.01; N=116; a Eine Person hat nach der
Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren wurde.

Abbildung 29. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der Bewertung der Anleitungsqualität anhand allgemeiner Faktoren und soziodemografischer Merkmale aus Sicht der Praxisanleitungen zu t1
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Erhöht sich die Einschätzung der Praxisanleitungen zur Klarheit der Zielsetzungen im
Team um einen Punkt, steigt demnach die Bewertung der Anleitungsqualität um 0.340
Punkte. Gleichzeitig zeigen Praxisanleitungen mit Migrationshintergrund eine um
0.323 Punkte erhöhte Bewertung der Anleitungsqualität verglichen mit Praxisanleitungen ohne Migrationshintergrund. Letzteres Ergebnis ist aufgrund der sehr ungleichen
Verteilung der Fallzahlen von Praxisanleitungen mit (n=19) und ohne (n=101) Migrationshintergrund mit Vorsicht zu interpretieren bzw. in weiteren Untersuchungen zu
überprüfen.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der Auswertungen keinen signifikanten Unterschied
zwischen den Akteur*innengruppen hinsichtlich der Bewertung der Anleitungsqualität
im Rahmen der Umsetzung von Programmbereich 2 zum zweiten Messzeitpunkt. Die
Bewertungen sind mit durchschnittlich über 4 Punkten über die Gruppen hinweg hoch
bis sehr hoch. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse auf mittelstark positiv zusammenhängende Einschätzungen innerhalb der 360°-Zirkel hin, wenn es um die Bewertungen
der Anleitungsqualität geht. Die Beurteilungen der Praxisanleitungen selbst werden zu
einem signifikanten Anteil durch die eigenen Einschätzungen zur Klarheit der Zielsetzungen im Team beeinflusst. Steigen die Zustimmungswerte zu Aussagen im Bereich
Klarheit der Ziele im Team (z. B. Unsere Ziele sind realistisch und erreichbar; Die
Teammitglieder kennen ihre Aufgaben; Wir haben Kriterien, um den Grad der Zielerreichung bestimmen zu können), dann erhöhen sich auch die Bewertungen der Anleitungsqualität aus Sicht der Praxisanleitungen.

3.4.3

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Bei einem Vergleich der Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden zwischen den drei Akteur*innengruppen zu t1 mittels einfaktorieller Faktorenanalyse konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (Welch’s F[2,200.40]=0.225, n. s.). Der Blick auf die deskriptiven Statistiken (siehe
Tabelle 30) bestätigt das Ergebnis der ANOVA – die Beurteilungen zur Gestaltung und
Nutzung der Anleitung liegen durchschnittlich über die drei Akteur*innengruppen hinweg zwischen 4.3 und 4.4, ähneln sich also sehr stark.
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Korrelationsanalysen zeigen, dass die Einschätzungen zwischen Leitungskräften und
Praxisanleitungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden signifikant positiv zusammenhängen (r=.492, p<.001, n[LK–PAX]=90) und dies nach
Cohen (1988) mit einer hohen Effektstärke (siehe Tabelle 51, siehe auch Abbildung
30). Die Einschätzungen zwischen Leitungskräften und Auszubildenden (r=.374,
p=.002, n[LK–AZ]=66) sowie zwischen Praxisanleitungen und Auszubildenden korrelieren (r=.324, p=.006, n[PAX–AZ]=70) ebenfalls signifikant positiv. Hier entsprechen die
Pearson-Korrelationskoeffizienten jeweils mittleren Effektgrößen (Cohen, 1988).
Tabelle 51. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
der verschiedenen Akteur*innen-Paare in PB2 zu t1
Gestaltung und Nutzung der
Anleitung

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.38

0.54

-

.492**

.374**

PAX

4.33

0.67

-

.324**

AZ

4.37

0.51

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01; n(LK–PAX)=90, n(LK–AZ)=66, n(PAX–AZ)=70.

Praxisanleitungen (PAX)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r=.367, p<.001, n=89).

Abbildung 30. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Anleitungsqualität von Leitungskräften und Praxisanleitungen in PB2 zu t1
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beurteilungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden über alle Akteur*innengruppen hinweg
hoch bis sehr hoch sind und sich demnach auch statistisch nicht signifikant unterscheiden. Zugleich hängen die Einschätzungen zwischen allen drei Akteur*innen-Paaren
innerhalb der 360°-Zirkel mittelstark bis stark zusammen. Der größte Zusammenhang
bezüglich Bewertungen der Gestaltung und Nutzung der Anleitung kann dabei zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen festgestellt werden – je höher die Leitungskräfte die Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden beurteilen, desto höher auch die Bewertungen der Praxisanleitungen.

3.4.4

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Auch zum zweiten Messzeitpunkt wurden Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Auszubildende zu den Kompetenzen der Praxisanleitungen in zentralen pädagogischen
Handlungsfeldern befragt. Um die Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg
hinsichtlich ihrer Einschätzungen zu den Kompetenzen der Praxisanleitungen zu vergleichen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet. Die Ergebnisse zeigen
einen signifikanten Haupteffekt zwischen den Gruppen (F[2,324]=7.56, p<.001,
𝜂2 =.045) – nach Cohen (1988) entspricht dies einem kleinen Effekt. Bonferroni-korrigierte Post-Hoc-Tests zeigen signifikant höhere Beurteilungen (md=0.31, p<.001,
d=.569) der Auszubildenden (M=4.48, SD=0.52, n=79) im Vergleich zu den Praxisanleitungen (M=4.17, SD=0.56, n=122). Der Unterschied entspricht einem mittleren Effekt (Cohen, 1988). Außerdem gibt es einen signifikanten Unterschied in den Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitung zwischen Auszubildenden und Leitungskräften (md=0.21, p<.028, d=.381). Die Gruppe der Leitungskräfte (M=4.27, SD=0.57,
n=126) beurteilt die Kompetenzen der Praxisanleitungen signifikant geringer als die
Auszubildenden – die mittlere Differenz entspricht hier einem kleinen Effekt. Abbildung
31 zeigt einen Vergleich der durchschnittlichen Einschätzungen der drei Akteur*innengruppen bezüglich der Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen.
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5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00

**

*
M=4.27
(SD=0.57)

M=4.17
(SD=0.56)

Leitungskräfte (LK)

Praxisanleitungen (PAX)

3,50

M=4.48
(SD=0.52)

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Auszubildende (AZ)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.05, n=126), PAX (SE=0.05, n=122), AZ (SE=0.06,
n=79); Signifikanzniveau der Bonferroni-korrigierten Post-Hoc-Tests: ** p<.01, * p<.05.

Abbildung 31. Vergleich der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern aus
unterschiedlichen Perspektiven in PB2 zu t1

Zusammenhangsanalysen belegen, dass die Einschätzungen zwischen allen drei Akteur*innen-Paaren innerhalb der 360°-Zirkel hochsignifikant positiv korrelieren (siehe
Tabelle 52). Die Korrelationskoeffizienten entsprechen durchweg hohen Effektstärken
(Cohen, 1988).
Tabelle 52. Zusammenhang zwischen den Bewertungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen aus
verschiedenen Perspektiven in PB2 zu t0
Kompetenzen in päd.
Handlungsfeldern

M

SD

LK

PAX

AZ

LK

4.27

0.57

-

.503**

.611**

PAX

4.17

0.56

-

.510**

AZ

4.48

0.52

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), PAX (Praxisanleitungen), AZ (Auszubildende); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft gar nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Pearson-Korrelationen
(r); ** p<.01, * p<.05; n(LK–PAX)=95, n(LK–AZ)=65, n(PAX–AZ)=71.

Je höher die Beurteilungen der Leitungskräfte ausfallen, desto höher bewerten auch
die Auszubildenden die Kompetenzen der Praxisanleitungen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern (siehe Abbildung 32).
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Auszubildende (AZ)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r=.611, p<.001, n=65).

Abbildung 32. Zusammenhang zwischen den Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von Leitungskräften und Auszubildenden in PB2 zu t1

Anhand der Ergebnisse einer weiteren multiplen linearen Regressionsanalyse
(R=.671, R2=.450, R2korr=.421; F[6,113]=15.39, p<.001) mit den Prädiktoren Klarheit
der Zielsetzungen im Team, Beruflicher Ehrgeiz, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung sowie den Selbsteinschätzungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern der Praxisanleitung als Kriteriumsvariable, ist festzuhalten, dass die Einschätzungen zu Zielsetzungen im Team (B=.324, p<.001), zum
eigenen beruflichen Ehrgeiz (B=.228, p<.001) und die Berufserfahrung (B=.021,
p=.001) signifikanten Einfluss auf die Bewertungen der Kompetenzen durch die Praxisanleitung haben (siehe Abbildung 33). Das Regressionsmodell weist nach Cohen
(1988) eine hohe Varianzaufklärung auf.
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Einschätzungen der Praxisanleitungen (PAX) zu t1

Klarheit der
Zielsetzungen
im Team

Beruflicher Ehrgeiz

Alter

.324**

.228**

-.009
Kompetenzen in
pädagogischen
Handlungsfeldern

Geschlecht

Migrationshintergrunda

Berufserfahrung
im pädagogischen
Bereich

-.022

-.216

.021**

Anmerkungen. Ergebnisse der multiplen linearen Regression: Modellgüte (R=.671,
R2=.450, R2korr=.421), ANOVA (F[6,113]=15.39, p<.001), Signifikanzniveau der
Regressionskoeffizienten (B): ** p<.01; N=160; a Eine Person hat nach der
Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie
selbst oder mindestens ein Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit
geboren wurde.

Abbildung 33. Multiples Regressionsmodell zur Vorhersage der Selbsteinschätzung der Praxisanleitungen zu ihren Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern anhand allgemeiner Faktoren und soziodemografischer Merkmale zu t1

Steigt die Einschätzung der Klarheit der Zielsetzungen im Team um einen Punkt, so
erhöht sich die Selbstbewertung der Kompetenzen der Praxisanleitungen um 0.324
Punkte. Zugleich steigt die Bewertung der Kompetenzen der Praxisanleitung um 0.228
Punkte an, sofern der eigene berufliche Ehrgeiz der Praxisanleitungen um einen Punkt
höher eingeschätzt wird. Auch der Regressionskoeffizient zur Berufserfahrung zeigt
einen signifikanten Unterschied gegen Null und somit einen linearen Zusammenhang
zur Bewertung der Kompetenzen der Praxisanleitungen. Mit jedem Jahr mehr an Berufserfahrung im pädagogischen Bereich steigt auch die Selbstbeurteilung der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern der Praxisanleitungen um 0.021
Punkte.
Fassen wir die Ergebnisse zu den Einschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern aus verschiedenen Perspektiven zu t1 zusammen, kann festgehalten werden, dass es (1) Unterschiede zwischen
den Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg gibt. Obwohl alle Gruppen die
Kompetenzen im Durchschnitt hoch bis sehr hoch einschätzen, sind die Bewertungen
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der Auszubildenden statistisch signifikant höher, als die der Leitungskräfte und Praxisanleitungen selbst. Mögliche Gründe für die unterschiedlichen Bewertungen zwischen
den Gruppen könnten darin liegen, dass Praxisanleitungen selbst und Leitungskräfte
die Kompetenzen der Praxisanleitungen aufgrund ihrer stark größeren Berufserfahrung realistischer – und somit nicht ganz zu hoch – einschätzen, wobei Auszubildende
zumeist erst seit wenigen Jahren mit ihren Praxisanleitungen zusammenarbeiten.
Zugleich ergaben Auswertungen der Korrelationsanalysen, dass (2) die Einschätzungen aller Akteur*innen-Paare innerhalb der Einrichtungsteams hochsignifikant positiv
zusammenhängen. Dies zeigt eine hohe Übereinstimmung der Perspektiven im Hinblick auf die Kompetenzen der Praxisanleitungen innerhalb der Teams. (3) Die Ergebnisse der Regressionsanalyse bestätigen Erkenntnisse aus der Online-Befragung im
Rahmen von Programmbereich 1 und Resultate in Programmbereich 2 zu t0, die offenbaren, dass allgemeine Faktoren – insbesondere persönliche Einstellungen und die
Einschätzungen zur Klarheit von Zielen und Aufgabenstellungen im Team – eher geeignet sind, die Selbsteinschätzungen der Hauptakteur*innen in den inhaltlichen Bereichen der Umsetzung des Programms vorherzusagen als soziodemografische Merkmale.

3.5

Ergebnisse zu Entwicklungen und Veränderungen von t0 zu t1

Äquivalent zu den Darstellungen im Rahmen von Programmbereich 1 (siehe 2.5), werden nachfolgend Ergebnisse von Analysen vorgestellt, die die Überprüfung möglicher
Unterschiede zwischen Einschätzungen und Bewertungen zum ersten und zweiten
Messzeitpunkt zum Ziel haben. Die Erläuterungen sind dabei erneut nach den inhaltlichen Fragerubriken strukturiert, d. h. nach Ausführungen zu den Auswertungen bezüglich der Anleitungsqualität (siehe 3.5.1) folgen Darstellungen der Ergebnisse zur
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden (siehe 3.5.2) und zu
den Kompetenzen der Praxisanleitungen in pädagogischen Handlungsfeldern (siehe
3.5.3).
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3.5.1

Anleitungsqualität

Um herauszufinden, ob es Unterschiede in den Einschätzungen zur Anleitungsqualität
innerhalb der drei Akteur*innengruppen (Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Auszubildende) zwischen den beiden Messzeitpunkten gibt, wurden drei T-Tests für verbundene Stichproben gerechnet. Die Ergebnisse zeigen für keine der Gruppen signifikante Unterschiede in den Einschätzungen (siehe Tabelle 53), demnach scheinen die
Bewertungen der Anleitungsqualität zum ersten und zweiten Messzeitpunkt sehr konstant hoch zu sein.
Tabelle 53. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen den Beurteilungen zur Anleitungsqualität von t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=64)

4.46

0.46

4.49

0.46

-0.574

63

.284

.072

PAX (n=54)

4.23

0.46

4.29

0.53

-0.731

53

.234

.100

AZ (n=38)

4.35

9.57

4.36

0.65

-0.113

37

.455

.018

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Zugleich lag ein anderes wichtiges Erkenntnisinteresse darin, zu untersuchen, ob und
inwiefern sich die Einschätzungen der Akteur*innen-Paaren innerhalb der 360°-Zirkel
zwischen den beiden Messzeitpunkten der Online-Befragung im Sommer 2020 und
Sommer 2021 veränderten. Zur Überprüfung wurden für jedes der drei Akteur*innenPaare (LK–PAX, LK–AZ, PAX–AZ) ein Signifikanztest zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten bei unabhängigen Stichproben gerechnet. Tabelle 54 zeigt die Ergebnisse der Signifikanztests, die darauf hinweisen, dass der Zusammenhang zwischen
den Beurteilungen der Anleitungsqualität innerhalb der 360°-Zirkel über die Zeit sehr
konstant geblieben ist. Die Korrelationskoeffizienten unterscheiden sich nicht signifikant zwischen t0 und t1 – für keine der drei Akteur*innen-Paare.
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Tabelle 54. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Einschätzungen
zur Anleitungsqualität zu t0 und t1
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

LK–PAX

125

.296

89

.367

-0.567

.285

LK–AZ

116

.253

64

.357

-0.723

.235

PAX–AZ

110

.318

70

.361

-0.312

.378

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).

Somit zeigen die Ergebnisse zusammenfassend, dass (1) die Bewertungen aller befragten Akteur*innen im Umfeld der Praxisanleitung in Programmbereich 2 im Hinblick
auf die Anleitungsqualität sowohl zu t0 und t1 hoch bis sehr hoch sind, (2) der Zusammenhang zwischen den Beurteilungen der Akteur*innen-Paare sowohl zu t0 als auch
zu t1 statistisch gesehen niedrig bis moderat ist und (3) die Einschätzungen zur Anleitungsqualität – einerseits innerhalb der Gruppen, andererseits hinsichtlich der Übereinstimmung innerhalb der 360°-Zirkel – über die Zeit der Programmförderung sehr
konsistent geblieben sind.

3.5.2

Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden

Zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden wurden Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Auszubildende im Rahmen des ersten und zweiten
Messzeitpunkts der Online-Befragung für Programmbereich 2 befragt. Bei einem Vergleich der Bewertungen der Gestaltung und Nutzung innerhalb der Akteur*innengruppen zwischen t0 und t1 mit Hilfe von drei T-Tests für verbundene Stichproben, zeigten
die Ergebnisse keine signifikanten Unterschiede (siehe Tabelle 55). Sowohl Leitungskräfte und Praxisanleitungen als auch die Auszubildenden selbst bewerten die gestaltung und Nutzung der Anleitung zum ersten und zweiten Messzeitpunkt sehr ähnlich –
und zwar durchgehend hoch bis sehr hoch.
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Tabelle 55. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen den Beurteilungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung von t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=65)

4.41

0.48

4.45

0.49

-0.741

64

.231

.092

PAX (n=51)

4.42

0.59

4.38

0.66

0.362

50

.360

.051

AZ (n=39)

4.36

0.52

4.37

0.54

-0.114

38

.455

.018

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Unabhängig der Vergleiche innerhalb der Gruppen wurden für die Rubrik Gestaltung
und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden ebenfalls drei Signifikanztests
zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten je Akteur*innen-Paar gerechnet. Die Ergebnisse sind in Tabelle 56 abzulesen und zeigen zwar eine deutliche Steigerung der
Zusammenhangsmaße von t0 zu t1 für alle Akteur*innen-Paare innerhalb der 360°Zirkel, diese Veränderung ist allerdings statistisch nicht signifikant. Der große Zusammenhang zwischen den Beurteilungen von Leitungskräften und Praxisanleitungen ist
dabei besonders auffällig (siehe auch Abbildung 34).
Tabelle 56. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Einschätzungen
zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung zu t0 und t1
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

LK–PAX

123

.349

90

.492

-1.238

.108

LK–AZ

118

.219

66

.374

-1.088

.138

PAX–AZ

109

.234

70

.324

-0.626

.266

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).
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5,00

Praxisanleitungen (PAX)

Praxisanleitungen (PAX)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

Leitungskräfte (LK)

t0

2,00

3,00

4,00

5,00

Leitungskräfte (LK)

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen Gestaltung und Nutzung durch die Auszubildenden von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig
zu); Trendlinie stellt linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r), t0 (r=.349, p<.001, n=123), t1 (r=.492, p<.001, n=90).

Abbildung 34. Zusammenhang zwischen Einschätzungen zur Gestaltung und Nutzung der Anleitung
durch die Auszubildenden von Leitungskräften und Praxisanleitungen zu t0 und t1

Die Ergebnisse geben im Rahmen einer Zusammenführung klare Hinweise auf eine
über den Zeitraum von zwei Messzeitpunkten hinweg konstant hohe Einschätzung der
Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden, und dies über alle
Akteur*innengruppen hinweg. Gleichzeitig gibt es geringe, wenn auch nicht statistisch
bedeutsame, Verbesserungen der Übereinstimmung bei allen befragten Akteur*innenPaaren von t0 zu t1. Dieses Ergebnis könnte ein Zeichen für verbesserte Kommunikation im Team oder eine gesteigerte Reflexion im Rahmen von Anleitungsgesprächen
sein, sodass die verschiedenen Akteur*innen-Paare im Team die Gestaltung und Nutzzung der Auszubildenden sehr ähnlich wahrnehmen.

3.5.3

Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern

Zur Überprüfung etwaiger Unterschiede in Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von Leitungskräften, Praxisanleitungen und Auszubildenden zwischen erstem und zweitem Messzeitpunkt wurden drei T-Tests für verbundene
Stichproben gerechnet. Die Resultate belegen, dass es keine signifikanten Veränderungen in den Beurteilungen gibt, d. h. es gibt keine statistisch bedeutsamen Unterschiede zwischen den Einschätzungen zu t0 und t1 (siehe Tabelle 57) – weder innerhalb der Gruppe der Leitungskräfte und Auszubildenden, noch aus Sicht der Praxisanleitungen selbst.
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Tabelle 57. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds zwischen Beurteilungen der Kompetenzen der Praxisanleitung von t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=69)

4.30

0.57

4.37

0.49

-0.908

68

.183

.109

PAX (n=58)

4.19

0.51

4.13

0.62

0.815

57

.209

.107

AZ (n=36)

4.44

0.57

4.46

0.51

-0.174

35

.431

.029

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Zudem zeigen die Ergebnisse von drei Signifikanztests zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten unabhängiger Stichproben, dass sich der Zusammenhang der Einschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen zwischen zwei der drei Akteur*innen-Paare von t0 zu t1 nicht signifikant verändert hat (siehe Tabelle 58). Die
Beurteilungen von Leitungskräften und Praxisanleitung korrelieren zu t0 und t1 positiv
und dies nach Cohen (1988) jeweils mit großen Effektstärken, d. h. die Übereinstimmung in den Bewertungen ist hier über die Zeit sehr konstant gleich groß. Zwischen
Praxisanleitungen und Auszubildenden zeigen sich zu t1 etwas größere Zusammenhänge in den Einschätzungen der Kompetenzen der Praxisanleitungen, diese sind jedoch statistisch nicht signifikant.
Verglichen mit dem Zusammenhangsmaß zum ersten Messzeitpunkt ist die Übereinstimmung des Akteur*innen-Paars Leitungskraft–Auszubildende zu t1 hingegen signifikant größer geworden. Der Signifikanz-Test zum Vergleich von Korrelationskoeffizienten zeigt hier einen deutlich größeren positiven Zusammenhang.
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Tabelle 58. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Bewertungen der
Kompetenzen der Praxisanleitung zu t0 und t1
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

LK–PAX

137

.495

95

.503

-0.079

.469

LK–AZ

109

.278

65

.611

-2.658

.004

PAX–AZ

107

.396

71

.510

-0.922

.178

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), AZ (Auszubildende), PAX (Praxisanleitungen); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).

Dieses Ergebnis könnte durch die zunehmende Erfahrung der Auszubildenden in der
Arbeit mit der Praxisanleitung erklärt werden. Vermutlich haben die Leitungskräfte aufgrund ihrer Berufserfahrung und der oftmals langjährigen Zusammenarbeit mit den
Praxisanleitungen eine konstante Beurteilung zu den Kompetenzen der Praxisanleitungen, wohingegen die Auszubildenden zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021
ihre Einschätzungen durch das Sammeln von Erfahrungen im Arbeiten mit der Praxisanleitung an die Einschätzungen der Leitungskräfte angeglichen haben.

4

Ergebnisse zu Programmbereich 3: Perspektive mit
Aufstiegsbonus

Im Rahmen der Online-Befragung wurden Trägervertretende, Leitungskräfte und
Fachkräfte, die im Rahmen der Förderung einen Aufstiegsbonus erhielten (nachfolgend Bonusfachkräfte), zu Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der
Umsetzung von Programmbereich 3 an zwei Messzeitpunkten (t0 & t1) befragt. Die
Darstellung der Ergebnisse auf Basis verschiedener statistischer Auswertungsverfahren ist – äquivalent zu Programmbereich 1 und 2 – nach den Befragungszeitpunkten
strukturiert. So wird nach einer Beschreibung der akteur*innenspezifischen Rücklaufstatistik (siehe 4.1) und der Vorstellung der eingesetzten Fragebögen (siehe 4.2)
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die Erläuterung der Ergebnisse zu t0 (siehe 4.3) und t1 (siehe 4.4) folgen, bevor abschließend Entwicklungen und mögliche Veränderungen der Einschätzungen der Teilnehmenden vom ersten zum zweiten Messzeitpunkt beschrieben werden (siehe 4.5).

4.1

Akteur*innenspezifische Rücklaufstatistik

Insgesamt konnten den Teilnehmenden an der Online-Befragung im Rahmen von Programmbereich 3 über beide Messzeitpunkt hinweg 378 Vorhabennummern zugeordnet werden, d. h. in 378 Fällen hat mindestens ein/e Akteur*in aus den 360°-Zirkeln zu
t0 und t1 an der Befragung teilgenommen. Da wie in Programmbereich 1 und 2 die
Zufallsstichprobe in Programmbereich 3 erneut 500 Teilnehmende umfasste, beläuft
sich die allgemeine Rücklaufquote somit auf 76%. Zu t0 konnten 316 Teilnehmenden
Vorhabennummern aus der Stichprobe zugeordnet werden – dies entspricht einer
Rücklaufquote zum ersten Messzeitpunkt von 63%. Im Rahmen der Befragung zum
zweiten Messzeitpunkt zählte die Zufallsstichprobe nur noch 488 Vorhaben, da 12 Vorhaben zwischen t0 und t1 aus verschiedenen Gründen beendet wurden. Die Rücklaufzahlen zu t1 belaufen sich auf 269 (Rücklaufquote: 55%), wobei 61 Vorhaben zum
zweiten Messzeitpunkt der Befragung neu hinzugekommen sind. Die Akteur*innen unter diesen Vorhabennummern haben daher nicht zu t0 teilgenommen.
Inwiefern sich die einzelnen Rücklaufzahlen je Akteur*innengruppe und Messzeitpunkt
unterscheiden, kann in Tabelle 59 abgelesen werden.
Tabelle 59. Rücklaufstatistik Programmbereich 3
Rücklaufstatistik
Akteur*innengruppen

t0

t1

t0 & t1

n

RQ(n/500) in %

n

RQ(n/488) in %

n

RQ(n/488) in %

TR

255

51

218

45

150

31

LK

197

39

170

35

95

20

BFK

191

38

115

24

61

13

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), RQ (Rücklaufquote); TR (Trägervertreter*innen), LK (Leitungskräfte),
BFK (Bonusfachkräfte).

141

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

Die Fallzahlen der Trägervertretenden, die sowohl zum ersten als auch zum zweiten
Messzeitpunkt an der Befragung teilgenommen haben sind mit 31% relativ hoch. Für
die Bonusfachkräfte ergibt sich zwar eine geringere Stichprobengröße, diese ist aber
dennoch ausreichend, um inferenzstatistische Analysen zu Gruppen- und Messzeitpunkt-Vergleichen anzuwenden.

4.2

Informationen zu den Messinstrumenten: Online-Fragebögen in
Programmbereich 3

Die Fragebögen zur Erfassung von Einschätzungen zur Umsetzung des dritten Programmbereichs der Fachkräfteoffensive Perspektive mit Aufstiegsbonus enthielten neben Fragen zu soziodemografischen Merkmalen der Akteur*innen und Strukturmerkmalen der Einrichtungen ebenfalls inhaltliche, programmbereichsspezifische Rubriken
zu Kompetenzen der Bonusfachkräfte in pädagogischen Handlungsfeldern und hinsichtlich des Bonus zur Fachkarriere. Im Rahmen des zweiten Messzeitpunktes wurde
entschieden, noch weitere, spezifischere Fragen zum Aufstiegsbonus zu stellen, die
sich auf die Rubriken Hintergründe Aufstiegsbonus und Bewertungen des Aufstiegsbonus verteilen. Adäquat zu den Messinstrumenten in Programmbereich 1 und 2, erhielten nicht alle Fragerubriken Einzug in die verschiedenen akteur*innenspezifischen
Fragebögen. Eine Übersicht zu der inhaltlichen Struktur der Fragerubriken je Akteur*innengruppe ist in Tabelle 60 zu finden.
Tabelle 60. Übersicht der Zuordnung von Akteur*innengruppen, Fragebögen und Fragerubriken für Programmbereich 3

Fragerubriken der Online-Fragebögen
(Programmbereich 3)

Akteur*innengruppen
(akteur*innenspezifische Fragebögen)
TR
(pb3tr)

LK
(pb3lk)

BFK
(pb3bfk)

Umsetzung und Steuerung*
Kooperation*
Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
Bonus zur Fachkarriere
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Fragerubriken der Online-Fragebögen
(Programmbereich 3)

Akteur*innengruppen
(akteur*innenspezifische Fragebögen)
TR
(pb3tr)

LK
(pb3lk)

BFK
(pb3bfk)

Hintergründe Aufstiegsbonus**
Bewertung des Aufstiegsbonus**
Persönliche Zielsetzung und beruflicher Ehrgeiz***
Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung und
Arbeitsklima***
Strukturmerkmale der Einrichtungen
Soziodemografische Merkmale

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); pb3tr (Fragebogen für TR in
PB3), pb3lk (Fragebogen für LK in PB3), pb3bfk (Fragebogen für BFK in PB3); *Die Fragen zur Kooperation und
zur Umsetzung und Steuerung wurden nur zu t0 gestellt; **Die Fragen in den Rubriken Hintergründe Aufstiegsbonus und Bewertung des Aufstiegsbonus wurden lediglich zum zweiten Messzeitpunkt gestellt; ***Die Skalen in
diesen Fragerubriken wurden aus Burisch (2020), Fahrenberg, Myrtek, Schumacher & Brähler (2000), Kauffeld
(2004), Schaarschmidt und Fischer (2008) sowie Viernickel, Nentwig-Gesemann, Nicolai, Schwarz & Zenker (2013)
entnommen und modifiziert.

4.3

Ergebnisse der Online-Befragung zum ersten Messzeitpunkt (t0)

Im Folgenden werden die Ergebnisse für Programmbereich 3 zum ersten Messzeitpunkt im Sommer 2020 dargestellt. Nach der Beschreibung der Stichprobe (siehe
4.3.1) erfolgt die Erläuterung von Einschätzungen zum Bonus zur Fachkarriere (siehe
4.3.2) bevor Resultate zur Beurteilung der Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern vorgestellt werden (siehe 4.3.3).

4.3.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB3, t0)

Zu t0 nahmen 255 Trägervertretende an der 360°-Online-Befragung teil (Rücklaufquote: 51%). Das Alter der befragten Leitungskräfte (n=197, RQ: 39%) lag im Durchschnitt bei 48.76 Jahren (SD=21.32, n=196) und die durchschnittliche Berufserfahrung
im pädagogischen Bereich betrug durchschnittlich 24.18 Jahre (SD=10.74, n=196).
Zudem konnten Daten von 191 Bonusfachkräften (RQ: 38%) zum ersten Messzeitpunkt erfasst werden (Alter in Jahren: M=40.93, SD=10.78; Berufserfahrung in Jahren:
M=17.08, SD=11.15). Tabelle 61 zeigt die Verteilungen der Häufigkeiten hinsichtlich
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der soziodemografischen Merkmale Geschlecht und Migrationshintergrund für Leitungskräfte und Bonusfachkräfte.
Tabelle 61. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB3 zu t0
Geschlecht
Akteur*
innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

178

91

18

9

0

0

196

100

15

8

181

92

196

100

BFK

180

94

11

6

0

0

191

100

20

11

171

89

191

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); *Eine Person hat nach
der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Die Häufigkeitsverteilungen zeigen sehr geringe Anteile von männlichen Teilnehmern,
sowohl bei den Leitungskräften als auch bei den Bonusfachkräften. Auch der Anteil
der Befragten mit Migrationshintergrund liegt bei Leitungskräften und Bonusfachkräften lediglich bei ca. 10%. Verglichen mit den Anteilen von Auszubildenden in Programmbereich 1 und 2 ergeben sich demnach wesentlich geringere Prozentsätze an
Männern und Teilnehmenden mit Migrationshintergrund.

4.3.2

Bonus zur Fachkarriere

Innerhalb der akteur*innenspezifischen Fragebögen für Trägervertretende, Leitungskräfte und Bonusfachkräfte wurde jeweils um eine Einschätzung zu verschiedenen Aspekten des Bonus zur Fachkarriere gebeten. Unter der Fragestellung „Wie bewerten
Sie die Möglichkeit, spezialisierte Fachkräfte mit einem Bonus zu vergüten?“ wurden
verschiedene Items aufgelistet, die die Akteur*innengruppen auf einer Likert-Skala von
1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu) beantworten sollten (siehe Tabelle
62). Da die einzelnen Aspekte inhaltlich bzw. theoretisch und konzeptionell auf sehr
verschiedene Bereiche des Themas Aufstiegsbonus verweisen, ergab sich innerhalb
dieser Rubrik keine sinnvolle Möglichkeit ein oder mehrere Faktoren zu bilden, die be-
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stimmte Aussagen zusammenfassen könnten. Die stark variierenden deskriptiven Statistiken zu den Einschätzungen der Bonusfachkräfte (siehe Tabelle 62) zum Bonus zur
Fachkarriere bestätigen eine Analyse auf Item-Ebene.
Tabelle 62. Deskriptive Statistiken der Items zum Bonus zur Fachkarriere aus Sicht der Bonusfachkräfte
zu t0
Bonus zur Fachkarriere

n

M

SD

Ein Bonus trägt dazu bei, besonders gute Fachkräfte in den Teams zu halten.

191

4.59

0.68

Es ist ein Aufstiegsanreiz innerhalb der Einrichtung, z. B. zur Übernahme
neuer Aufgabenbereiche.

191

4.53

0.73

Ein Bonus ist angemessen angesichts des zeitlichen und finanziellen Aufwands,
den die Fachkräfte in der Weiterbildung auf sich nehmen.

190

4.71

0.63

Es motiviert andere Fachkräfte im Team, sich ebenfalls zu spezialisieren,
z. B. über Zusatzqualifikationen.

191

4.34

0.87

Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben.

190

2.17

1.09

Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung,
wer den Bonus erhält und wer nicht.

190

2.62

1.32

Spezialisierte Fachkräfte werden sich auch außerhalb der Einrichtung
nach Stellen umsehen.

189

3.03

1.18

Ein Bonus sollte tariflich abgebildet werden (Verstetigung).

189

4.02

1.16

Leistungsanreize sind wichtig (z. B. über Zielvereinbarungen
und aufgabenbezogene Zulagen).

190

4.26

1.00

Ein Bonus trägt zur Profilbildung der Einrichtung bei.

190

4.05

1.10

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Insbesondere hinsichtlich der Items Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere
Aufgaben haben und Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung, wer den Bonus erhält und wer nicht gibt es durchschnittlich eher eine geringe
Zustimmung. Letztere Aussage weist verglichen mit den anderen Aspekten außerdem
eine sehr hohe Streuung der Zustimmungen auf, was auf eine Uneinheitlichkeit der
Meinungen in diesem Bereich hindeutet. Auch der Aussage Spezialisierte Fachkräfte
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werden sich auch außerhalb der Einrichtung nach Stellen umsehen wird im Durchschnitt weder zugestimmt, noch wird sie abgelehnt. Hinsichtlich der anderen Aspekte
zum Bonus zur Fachkarriere sind die durchschnittlichen Zustimmungswerte wiederum
hoch bis sehr hoch – dies zeigt eine gute Bewertung des Aufstiegsbonus in Bezug auf
die anderen Aussagen.
Aufgrund der besonderen Auffälligkeiten in den deskriptiven Statistiken der soeben
beschriebenen zwei ,kritischen‘ Items (Ungerechtigkeit; Schwierige Entscheidung)
wurde entschieden, inferenzstatistische Detailanalysen auf Item-Ebene durchzuführen, um herauszufinden, ob es Unterschiede bzw. Zusammenhänge zwischen den Akteur*innengruppen insgesamt sowie innerhalb der 360°-Zirkel gibt.
Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben.
Um zu prüfen, inwiefern es globale Unterschiede zwischen Trägervertretenden, Leitungskräften und Bonusfachkräften zur Frage gibt, ob es ungerecht ist, eine bestimmte
Fachkraft mit einem Bonus zu vergüten, obwohl alle im Team besondere Aufgaben
übernehmen, wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse gerechnet. Die Ergebnisse zeigen keine signifikanten Unterschiede zwischen den drei Akteur*innengruppen
(Welch’s F[2,394.31]=2.28, n. s.), d. h. Trägervertretende, Leitungskräfte und Bonusfachkräfte bewerten die Aussage zur Ungerechtigkeit sehr ähnlich – sie stimmen eher
nicht zu (siehe Abbildung 35).
Gleichzeitig war es das Ziel herauszufinden, ob die Einschätzungen zu diesem Item
innerhalb der 360°-Zirkel zusammenhängen. Dementsprechend wurden drei PearsonKorrelationsanalysen gerechnet, um die Übereinstimmungen zwischen den jeweiligen
Akteur*innen-Paaren (TR–LK, TR–BFK, LK–BFK) zu ermitteln.
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5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

M=2.38
(SD=0.95)

M=2.24
(SD=1.17)

M=2.17
(SD=1.09)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

1,50
1,00
Trägervertretende (TR)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: TR (SE=0.06, n=255), LK (SE=0.08, n=197), BFK (SE=0.08,
n=190).

Abbildung 35. Vergleich der Zustimmungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus zwischen den Akteur*innengruppen zu t0

Die Ergebnisse zeigen lediglich einen signifikant positiven Zusammenhang zwischen
den Bewertungen der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte (r=.174, p=.029, n[LK–
BFK]=158),

wenn auch mit einem kleinen Effekt (Cohen, 1988; siehe auch Tabelle 63).

Tabelle 63. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus zu
t0
Ungerechtigkeit Aufstiegsbonus

M

SD

TR

LK

BFK

TR

2.38

0.95

-

-.023

-.025

LK

2.24

1.17

-

.174*

BFK

2.17

1.09

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), TR (Trägervertretende), BFK (Bonusfachkräfte); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); PearsonKorrelationen (r); * p<.05; n(TR–LK)=146, n(TR–BFK)=144, n(LK–BFK)=158.

Je niedriger demnach die Zustimmungen der Leitungskräfte zur Aussage Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben sind, desto niedriger auch die
Beurteilungen der Bonusfachkräfte zu diesem Thema. Die Tatsache, dass es zwischen
den anderen Akteur*innen-Paaren mit Beteiligung der Trägervertretenden keine zu-
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sammenhänge innerhalb der Teams gibt, könnte anhand der Distanz der Trägervertretenden zum pädagogischen Alltag und den Einstellungen der Leitungskräfte und
Bonusfachkräfte in der Einrichtung erklärt werden.
Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung, wer den Bonus erhält und wer nicht.
Auch hinsichtlich der Frage, ob es für die Verantwortlichen schwierig ist, zu entscheiden, welche Fachkraft einen Aufstiegsbonus erhält, wurden die durchschnittlichen Zustimmungen der drei Akteur*innengruppen mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse verglichen. Die Resultate zeigen hier ebenfalls keine signifikanten Unterschiede
zwischen den Gruppen (F[2,638]=1.29, n. s.; siehe auch Abbildung 36).

5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00
3,50
3,00
2,50
2,00

M=2.46
(SD=1.22)

M=2.63
(SD=1.38)

M=2.62
(SD=1.32)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

1,50
1,00
Trägervertretende (TR)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: TR (SE=0.08, n=254), LK (SE=0.10, n=197), BFK (SE=0.10,
n=190).

Abbildung 36. Vergleich der Zustimmungen zur Schwierigkeit der Vergabe des Aufstiegsbonus zwischen den Akteur*innengruppen zu t0

Die Korrelationsanalysen zur Überprüfung des Zusammenhangs innerhalb der 360°Zirkel hinsichtlich der Item-Bewertungen zeigen erneut einen signifikanten Zusammenhang zwischen den Zustimmungswerten der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte
(siehe Tabelle 64). Der Korrelationskoeffizient entspricht nach Cohen (1988) einem
kleinen Effekt. Äquivalent zu den Ergebnissen hinsichtlich der Ungerechtigkeit des Bonus gibt es demnach keine Übereinstimmungen in den Bewertungen zur Schwierigkeit
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bei der Entscheidung der Verantwortlichen, wer den Bonus bekommt, zwischen Trägervertretenden und Leitungskräften sowie zwischen Trägervertretenden und Bonusfachkräften.
Tabelle 64. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Schwierigkeit der Vergabe des Aufstiegsbonus zu t0
Schwierigkeit Vergabe
des Bonus

M

SD

TR

LK

BFK

TR

2.46

1.22

-

.110

-.010

LK

2.63

1.38

-

.257**

BFK

2.62

1.32

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), TR (Trägervertretende), BFK (Bonusfachkräfte); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); PearsonKorrelationen (r); ** p<.01; n(TR–LK)=146, n(TR–BFK)=144, n(LK–BFK)=158.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Trägervertretende, Leitungskräfte
und Bonusfachkräfte die Entscheidung bei der Vergabe des Bonus an Fachkräfte eher
weniger schwierig einschätzen, die Einschätzungen innerhalb der 360°-Zirkel jedoch
nur zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften statistisch bedeutsam zusammenhängen.

4.3.3

Kompetenzen der Bonusfachkräfte in pädagogischen Handlungsfeldern

Zum ersten Messzeitpunkt beurteilten Leitungskräfte und Bonusfachkräfte die Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern. Die verschiedenen Handlungsfelder gleichen dabei denen aus der Auflistung zur Bewertung
der Kompetenzen der Praxisanleitungen in Programmbereich 1 und 2 (siehe Tabelle
31). Die Beurteilungen wurden nach bereits beschrieben statistischen Verfahren (siehe
1.4) zu einer Mittelwertvariable für die Rubrik Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern zusammengefasst.
Bei einem Vergleich der Einschätzungen zu den Kompetenzen der Bonusfachkräfte
aus Sicht der Leitungskräfte mit den Selbsteinschätzungen der Bonusfachkräfte, zeigen die Ergebnisse eines T-Tests für unabhängige Stichproben signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (t[384]=3.96, p<.001, d=.404). Die Leitungskräfte
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(M=4.31, SD=0.57, n=195) bewerten die Kompetenzen der Bonusfachkräfte signifikant
besser als die Bonusfachkräfte selbst (M=4.06, SD=0.65, n=191; siehe auch Abbildung 37) – und dies nach Cohen (1988) mit einem kleinen Effekt.

5,00

**

4,50

Mittelwert (M)

4,00

M=4.31
(SD=0.57)

3,50

M=4.06
(SD=0.65)

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.04, n=195), BFK (SE=0.06, n=191);
Signifikanzniveau des T-Tests für unabhängige Stichproben: ** p<.01.

Abbildung 37. Vergleich der Bewertungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte in pädagogischen
Handlungsfeldern zwischen den Akteur*innengruppen zu t0

Zugleich belegen die Resultate einer Pearson-Korrelationsanalyse, dass die Bewertungen zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften zu den Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern innerhalb der 360°-Zirkel signifikant zusammenhängen (r=.336, p<.001, n[LK–BFK]=156). Je höher die Bewertungen der Kompetenzen aus
der Perspektive der Leitungskräfte, desto höher schätzen die Bonusfachkräfte ihre
Kompetenzen ein (siehe Abbildung 38). Das Zusammenhangsmaß entspricht hier einem mittleren Effekt (Cohen, 1988).
Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass sich die Einschätzungen der Leitungskräfte
und Bonusfachkräfte global zwar signifikant voneinander unterscheiden, es allerdings
einen Zusammenhang zwischen den Bewertungen innerhalb der Einrichtungsteams
gibt.
Weitere Korrelationsanalysen im Hinblick auf Einschätzungen der Leitungskräfte zu t0
zeigen, dass ein signifikant negativer Zusammenhang zwischen den Bewertungen der
Kompetenzen der Bonusfachkräfte und den Einschätzungen zur Ungerechtigkeit (r=150
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.223, p=.002, n=195) sowie zwischen den Kompetenzbewertungen und der Entscheidungsschwierigkeit (r=-.228, p=.001, n=195) besteht.

Bonusfachkräfte (BFK)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizient (r=.336, p<.001, n=156).

Abbildung 38. Zusammenhang der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften in PB3 zu t0

Diese Ergebnisse zeigen, dass Leitungskräfte die Ungerechtigkeit bei der Bonusvergabe geringer einschätzen, je höher sie die Kompetenzen der in ihrer Einrichtung
tätigen Bonusfachkraft bewerten. Zugleich geben die Leitungskräfte an, dass ihnen die
Entscheidung, wer den Bonus bekommt, leichter fällt, je höher sie die Kompetenzen
der Bonusfachkraft einschätzen. Beide Korrelationskoeffizienten entsprechen hier einem kleinen Effekt (Cohen, 1988). Zusammenfassend kann auf Basis dieser Zusatzanalysen geschlussfolgert werden, dass die Bewertungen der (Un)Gerechtigkeit des
Bonus aus Sicht der Leitungskräfte mit den Kompetenzen der Bonusfachkräfte negativ
zusammenhängen – je geringer die Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern der Bonusfachkraft, desto ungerechter wird die Aufstiegsbonus-Vergabe eingeschätzt (siehe auch Abbildung 39).
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Kompetenzen Bonusfachkräfte

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Ungerechtigkeit des Bonus
Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizient (r=-.228, p<.001, n=195).

Abbildung 39. Zusammenhang zwischen Einschätzungen zu Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus und
Bewertungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte aus Sicht der Leitungskräfte zu t0

4.4

Ergebnisse der Online-Befragung zum zweiten Messzeitpunkt (t1)

Auch zu t1 wurden Einschätzungen der Akteur*innengruppen in verschiedenen Bereichen der Umsetzung von Programmbereich 3 im Rahmen der Online-Befragung erfasst. Neben den Fragerubriken Bonus zur Fachkarriere (siehe 4.4.2) und Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern (siehe 4.4.3) enthalten die Fragebogen der
Leitungskräfte und Bonusfachkräfte zum zweiten Messzeitpunkt noch Fragen zur Bewertung des Aufstiegsbonus (siehe 4.4.4). Deskriptive Statistiken hinsichtlich bestimmter Einschätzungen zu den Hintergründen des Aufstiegsbonus wurden detailliert
an anderer Stelle beschrieben (siehe Expertise zum Aufstiegsbonus für Fachkräfte,
Weltzien et al., 2021b). Zu Beginn erfolgt nun die Beschreibung der Stichprobe zu t1
(siehe 4.4.1).

4.4.1

Stichprobenbeschreibung der Akteur*innengruppen (PB3, t1)

Zur zweiten Online-Befragung im Sommer 2021 nahmen 218 Trägervertretende teil –
dies entspricht einer Rücklaufquote von 45%. Zudem konnten wir Daten von 170 Leitungskräften erfassen (RQ: 35%; Alter in Jahren: M=47.85, SD=9.73, n=166; Berufserfahrung in Jahren: M=25.13, SD=10.56, n=166). Des Weiteren nahmen zum zweiten
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Messzeitpunkt 115 Bonusfachkräfte (RQ: 24%) an der 360°-Online-Befragung teil.
Diese waren zu t1 durchschnittlich 41.93 Jahre alt (SD=11.54, n=112) und wiesen eine
durchschnittliche Berufserfahrung im pädagogischen Bereich von 18.71 Jahren auf
(SD=11.58, n=112). Die Häufigkeitsverteilungen der soziodemografischen Merkmale
Geschlecht und Migrationshintergrund sind in Tabelle 65 abzulesen.
Tabelle 65. Häufigkeitsverteilungen von Geschlecht und Migrationshintergrund für alle Akteur*innengruppen in PB3 zu t1
Geschlecht
Akteur*innen

weiblich

männlich

Migrationshintergrund*

divers

Total

Ja

Nein

Total

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

LK

150

90

16

10

0

0

166

100

15

9

151

91

166

100

BFK

106

95

6

5

0

0

112

100

13

12

99

88

112

100

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben); LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); *Eine Person hat nach
der Definition des Statistischen Bundesamtes einen Migrationshintergrund, wenn sie selbst oder mindestens ein
Elternteil nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren wurde.

Die deskriptiven Statistiken zum Alter und zur Berufserfahrung von Leitungs- und Bonusfachkräften ähneln den Zahlen zum ersten Messzeitpunkt (siehe 4.3.1). Geringfügig reduzierte durchschnittliche Werte beim Alter der Leitungskräfte sind auf die große
Anzahl von Befragten zurückzuführen, die lediglich zu t1 an der Online-Befragung teilgenommen haben und demnach etwas jünger sind als die Stichprobe zu t0. Die Verteilungen der Fallzahlen der soziodemografischen Merkmale Geschlecht und Migrationshintergrund zum zweiten Messzeitpunkt ähneln erwartungsgemäß den Zahlen zu
t0 sehr stark.

4.4.2

Bonus zur Fachkarriere

Im Hinblick auf die erfassten Daten zum zweiten Messzeitpunkt kann anhand von deskriptiven Analysen der einzelnen Aspekte bezüglich des Bonus zur Fachkarriere geschlussfolgert werden, dass sich auch zu t1 die Daten beiden Aussagen Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben und Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung, wer den Bonus erhält und wer nicht von ande-
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ren Items unterscheiden. Diesen Resultaten entsprechend, wurden erneut zwei einfaktorielle Varianzanalysen gerechnet, um mögliche Unterschiede zwischen den Akteur*innengruppen in den Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus
und der Entscheidungsschwierigkeit bei der Vergabe zu berechnen.
Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben.
Bezüglich der Ungerechtigkeit des Bonus zeigen die Ergebnisse des Welch-F-Tests
(robust gegenüber Verletzungen der Varianzgleichheit) signifikanten Unterschiede
zwischen den Einschätzungen der drei Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg (Welch’s F[2,275.93]=3.43, p=.034). Games-Howell-korrigierte Post-Hoc-Tests
zeigen, dass dieser Effekt auf den Unterschied in den Einschätzungen zwischen Trägervertretenden und Bonusfachkräften zurückgeht (md=.348, p=.041, d=.304). Präziser ausgedrückt, schätzen Trägervertretende (M=2.50, SD=1.08, n=216) den Aufstiegsbonus zu t1 ungerechter ein als die Bonusfachkräfte (M=2.16, SD=1.19, n=115)
und dies nach Cohen (1988) mit einem kleinen Effekt (siehe auch Abbildung 40).
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Mittelwert (M)
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3,50
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2,50
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M=2.50
(SD=1.08)

M=2.38
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Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: TR (SE=0.07, n=226), LK (SE=0.11, n=168), BFK (SE=0.11,
n=115); Signifikanzniveau der Games-Howell-korrigierten Post-Hoc-Tests: * p<.05.

Abbildung 40. Vergleich der Zustimmungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus zwischen den Akteur*innengruppen zu t1
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Drei bivariate Korrelationsanalysen zur Überprüfung des Zusammenhangs der Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Bonus im Rahmen von t1 zeigen interessanterweise einen positiven Zusammenhang zwischen den Zustimmungen von Trägervertretenden und Leitungskräften (r=.293, p=.001, n[TR–LK]=120). Je geringer die Zustimmungen der Leitungskräfte, desto geringer sind auch die Zustimmungen der Trägervertretenden zur Aussage, dass der Aufstiegsbonus ungerecht sei. Der Korrelationskoeffizient entspricht hier einem kleinen Effekt. Zwischen den anderen beiden Akteur*innen-Paaren liegen keine statistisch bedeutsamen Korrelationen vor (siehe Tabelle 66).
Tabelle 66. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus zu
t1
Ungerechtigkeit Aufstiegsbonus

M

SD

TR

LK

BFK

TR

2.50

1.08

-

.293**

.103

LK

2.38

1.39

-

.178

BFK

2.16

1.19

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), TR (Trägervertretende), BFK (Bonusfachkräfte); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); PearsonKorrelationen (r); * p<.05; n(TR–LK)=120, n(TR–BFK)=95, n(LK–BFK)=85.

Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung, wer den Bonus erhält und wer nicht.
Die Ergebnisse der einfaktoriellen Varianzanalyse mit dem Item zur Entscheidungsschwierigkeit bei der Vergabe des Aufstiegsbonus als abhängige Variable zeigen keine
signifikanten Unterschiede zwischen den drei Gruppen (F[2,497]=2.289, n. s.). Die
durchschnittlichen Bewertungen zur Entscheidungsschwierigkeit bei der Bonusvergabe sind demnach sehr ähnlich (siehe Abbildung 41).
Unabhängig von den Ergebnissen zu den globalen Gruppenvergleichen, zeigen die
Ergebnisse dreier bivariater Korrelationsanalysen zu Ermittlung des Zusammenhangs
zwischen den Einschätzungen zur Entscheidungsschwierigkeit der drei Akteur*innenPaare innerhalb der 360°-Zirkel signifikant positive Zusammenhänge (siehe Tabelle
67). Die Zustimmungen zwischen Trägervertretenden und Leitungskräften (r=.188,
155

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

p=.039, n[TR–LK]=121; nach Cohen, 1988 kleiner Effekt) sowie zwischen Trägervertretenden und Bonusfachkräften (r=.332, p<.001, n[TR–BFK]=95) korrelieren signifikant.
Letzterer Korrelationskoeffizient entspricht einem mittleren Effekt.

5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00
3,50
3,00
M=2.74
(SD=1.43)

2,50
M=2.46
(SD=1.36)

2,00

M=2.47
(SD=1.25)

1,50
1,00
Trägervertretende (TR)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: TR (SE=0.09, n=216), LK (SE=0.11, n=169), BFK (SE=0.12,
n=115).

Abbildung 41. Vergleich der Zustimmungen zur Schwierigkeit der Vergabe des Aufstiegsbonus zwischen den Akteur*innengruppen zu t1

Tabelle 67. Zusammenhang zwischen den Einschätzungen zur Schwierigkeit der Vergabe des Aufstiegsbonus zu t1
Schwierigkeit Vergabe
des Bonus

M

SD

TR

LK

BFK

TR

2.46

1.36

-

.188*

.332**

LK

2.74

1.43

-

.207

BFK

2.47

1.25

-

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), TR (Trägervertretende), BFK (Bonusfachkräfte); M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); PearsonKorrelationen (r); * p<.05, ** p<.01; n(TR–LK)=121, n(TR–BFK)=95, n(LK–BFK)=85.

Je geringer die Trägervertretenden die Schwierigkeit bei der Entscheidung zur Bonusvergabe einschätzen, desto weniger schwierig erscheint die Entscheidung auch für die
Bonusfachkräfte.
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Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere hinsichtlich der Entscheidung
für oder gegen einen Bonus für Fachkräfte innerhalb der Akteur*innengruppen größere
Uneinigkeit besteht. Dies zeigen die im Vergleich zu anderen Items starken Streuungen der Antworten auf der Zustimmungsskala innerhalb der Gruppen. Zudem scheinen
die Träger- und Leitungseinschätzungen eng zu korrelieren, wenn es um die Frage der
Gerechtigkeit des Aufstiegsbonus geht, genauso wie die Beurteilungen zwischen Trägervertretenden und Leitungskräften hinsichtlich der Entscheidungsschwierigkeit bei
der Bonusvergabe positiv zusammenhängen.

4.4.3

Kompetenzen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern

Um die Beurteilungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern aus Sicht der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte zu vergleichen, wurde ein T-Test für unabhängige Stichproben durchgeführt. Die Resultate zeigen signifikant höhere Bewertungen der Leitungskräfte (M=4.22, SD=0.65, n=167) gegenüber den Selbsteinschätzungen der Bonusfachkräfte (M=4.01, SD=0.68, n=115)
zum zweiten Messzeitpunkt (t[280]=2.50, p=.007, d=.303; siehe auch Abbildung 42).
Die mittlere Differenz (md=0.21) entspricht nach Cohen (1988) einem kleinen Effekt.

5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00

**
M=4.22
(SD=0.65)

3,50

M=4.01
(SD=0.68)

3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.05, n=167), BFK (SE=0.06, n=115).
Signifikanzniveau des T-Tests für unabhängige Stichproben: ** p<.01.

Abbildung 42. Vergleich der Bewertungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte in pädagogischen
Handlungsfeldern zwischen den Akteur*innengruppen zu t1
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Außerdem belegen die Ergebnisse einer bivariaten Pearson-Korrelationsanalyse einen moderaten, signifikant positiven Zusammenhang zwischen den Bewertungen der
Leitungskräfte und Selbsteinschätzungen der Bonusfachkräfte (r=.456, p<.001, n[LK–
BFK]=84).

Je höher also die Beurteilungen der Bonusfachkräfte zu ihren Kompetenzen

in pädagogischen Handlungsfeldern, desto höher sind auch die Einschätzungen der
Leitungskräfte innerhalb der 360°-Zirkel (siehe Abbildung 43).

Bonusfachkräfte (BFK)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizient (r=.456, p<.001, n=84).

Abbildung 43. Zusammenhang der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften in PB3 zu t1

4.4.4

Bewertung des Aufstiegsbonus

Zu t1 wurde dem Fragebogen im Rahmen von Programmbereich 3 u. a. die Rubrik
Bewertung des Aufstiegsbonus hinzugefügt, um diejenigen Einschätzungen zur Programmumsetzung hinsichtlich des Bonus für spezialisierte Fachkräfte zu erfassen, die
zum ersten Messzeitpunkt (t0) im Sommer 2020 aufgrund der zeitlich geringen Erfahrungen der Akteur*innen kurz nach dem Programmstart noch nicht valide gewesen
wären. Die Rubrik umfasst dabei bestimmte Aspekte des Aufstiegsbonus, die anhand
von Antworten auf einer Likert-Skala von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu) bewertet werden sollten. Eine Übersicht der Items inkl. deskriptiver Statistiken zu den Antworten der Bonusfachkräfte ist in Tabelle 68 zu finden.
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Tabelle 68. Deskriptive Statistiken der Items zur Bewertung des Aufstiegsbonus durch die Bonusfachkräfte zu t1
Bewertung des Aufstiegsbonus

n

M

SD

Meine Arbeitszufriedenheit ist gestiegen.

111

3.91

1.05

Die Arbeitszufriedenheit des Teams ist gestiegen.

81

3.07

1.19

Die Konkurrenz innerhalb des Teams ist gestiegen

96

1.81

1.07

Meine Motivation ist gestiegen.

113

3.92

1.11

Das Interesse des Teams an Weiterentwicklungsmöglichkeiten (z. B. eine Fortbildung oder die Übernahme von besonderen Tätigkeiten) ist gestiegen.

90

3.37

1.26

Der Bonus ist angemessen.

108

3.77

1.17

Der Bonus ist ein Vorteil in der Konkurrenz um die besten Fachkräfte.

84

3.17

1.36

Der Bonus trägt zur Bindung der Fachkräfte bei.

102

3.85

1.22

Der Bonus ist nur ein erster Schritt – es ist generell eine bessere Vergütung notwendig.

111

4.73

0.70

Das Bonusmodell braucht Standards, damit es nicht beliebig wird.

85

4.21

0.99

Anmerkungen. n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt zu) bis 5 (trifft vollständig zu).

Die zentralen Lage- und Verteilungsmaße zeigen für die verschiedenen Aspekte
durchaus unterschiedliche Werte. Obwohl die Bewertung über die verschiedenen
Items hinweg eher hoch ist, fallen insbesondere die Beurteilungen zur Aussage Die
Konkurrenz innerhalb des Teams ist gestiegen auf. Die Bonusfachkräfte stimmen dem
durchschnittlich eher nicht zu. Zudem scheinen insbesondere die beiden Aussagen
zur generellen Form des Bonus und der zukünftigen Vergütung von Fachkräften den
hier befragten Bonusfachkräften besonders stimmig. Die Mittelwerte zu den Items Der
Bonus ist nur ein erster Schritt – es ist generell eine bessere Vergütung notwendig sind
besonders hoch, d. h. die meisten befragten Bonusfachkräfte stimmen dieser Aussage
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vollständig zu – und dies verglichen mit den anderen Antworten mit einer äußerst geringen Streuung. Auch die Aussage Das Bonusmodell braucht Standards, damit es
nicht beliebig wird erfährt viel Zustimmung durch die Fachkräfte.
Um die Gesamtbewertung des Aufstiegsbonus zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften besser vergleichbar zu machen, wurden nach erfolgreicher Überprüfung
der statistischen Voraussetzungen (explorative Faktorenanalyse und Reliabilitätsanalyse) für die Rubrik Bewertung des Aufstiegsbonus zwei weitere Mittelwertvariablen
gebildet, in der die Einschätzungen je Akteur*innengruppe zusammengefasst sind. Zur
Überprüfung der Unterschiede zwischen den Bewertungen der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte wurde erneut ein T-Test für unabhängige Stichproben gerechnet, dessen Ergebnisse keine statistisch bedeutsamen Unterschiede bezüglich der Beurteilungen des Aufstiegsbonus aufzeigen (t[245]=0.02, n. s.). Dementsprechend liegen die
gemittelten Bewertungen der Bonusfachkräfte (M=3.60, SD=0.86, n=99) und Leitungskräfte (M=3.60, SD=0.95, n=148) über die 360°-Zirkel hinweg sehr nah beieinander
(siehe auch Abbildung 44).

5,00
4,50

Mittelwert (M)

4,00
3,50
3,00

M=3.60
(SD=0.95)

M=3.60
(SD=0.86)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

2,50
2,00
1,50
1,00

Anmerkungen. Wertebereich der Variable von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: LK (SE=0.08, n=148), BFK (SE=0.09, n=99).

Abbildung 44. Vergleich der Bewertungen des Aufstiegsbonus zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften zu t1
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Die Ergebnisse einer Korrelationsanalyse zur Prüfung des Zusammenhangs der Bewertungen innerhalb der 360°-Zirkel zwischen den beiden Akteur*innengruppen weisen auf eine hohe Korrelation hinsichtlich der Beurteilungen des Aufstiegsbonus hin
(r=.493, p<.001, n[LK–BFK]=66). Je höher die Leitungskräfte den Aufstiegsbonus insgesamt bewerten, desto höher sind auch die Beurteilungen der Bonusfachkräfte innerhalb der Einrichtungsteams (siehe Abbildung 45). Der Pearson-Korrelationskoeffizient
zeigt hier einen moderaten bis starken Effekt an (Cohen, 1988).

Bonusfachkräfte (BFK)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

Leitungskräfte (LK)
Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); Trendlinie stellt
linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizient (r=.493, p<.001, n=66).

Abbildung 45. Zusammenhang der Bewertungen des Aufstiegsbonus zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften in PB3 zu t1

Zusammenfassend kann an dieser Stelle daher festgehalten werden, dass sich einerseits die Bewertungen zum Aufstiegsbonus im Rahmen des ersten Messzeitpunkts
nicht unterscheiden – sie sind über alle Aspekte hinweg moderat hoch. Andererseits
hängen die Einschätzungen zwischen den beiden Akteur*innen innerhalb der 360°Zirkel eng zusammen.

4.5

Ergebnisse zu Entwicklungen und Veränderungen von t0 zu t1

Eines der Hauptziele der 360°-Online-Befragung im Messwiederholungsdesign lag
auch im Rahmen von Programmbereich 3 darin, die Einschätzungen der Akteur*innengruppen zwischen t0 im Sommer 2020 und t1 im Sommer 2021 zu vergleichen und
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etwaige Veränderungen über die Zeit inferenzstatistisch zu analysieren. Der bisherigen inhaltlichen Struktur der Ergebnisdarstellung in Programmbereich 3 folgend, werden dementsprechend auch in diesem Abschnitt vorerst mögliche Veränderungen von
Einschätzungen zum Bonus zur Fachkarriere vorgestellt (siehe 4.5.1). Anschließend
erfolgt die Beschreibung der Ergebnisse zu den Bewertungen der Kompetenzen der
Bonusfachkräfte in pädagogischen Handlungsfeldern (siehe 4.5.2).

4.5.1

Bonus zur Fachkarriere

Im Rahmen der Fragerubrik Bonus zur Fachkarriere wurden erneut Analysen auf ItemEbene durchgeführt, um die Entwicklung der Einschätzungen zu den beiden bereits
vielfach erläuterten Items zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus und der Entscheidungsschwierigkeit bei der Vergabe des Bonus konkret zu beleuchten.
Um die Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus (Es ist ungerecht,
weil alle im Team besondere Aufgaben haben; siehe 4.3.2) zwischen t0 und t1 zu vergleichen, wurde für jede der drei befragten Akteur*innengruppen ein T-Test für verbundene Stichproben gerechnet (siehe Tabelle 69). Die Ergebnisse zeigen, dass Trägervertretende zum zweiten Messzeitpunkt (M=2.66, SD=1.11, n=148) signifikant höhere Zustimmungswerte aufweisen als zu t0 (M=2.32, SD=0.94, n=148). Dies bedeutet, dass die Trägervertretenden den Bonus für die Fachkräfte zu t1 zwar als geringfügig, aber statistisch bedeutsam, ungerechter einschätzen als zum ersten Messzeitpunkt. Der Unterschied entspricht nach Cohen (1988) einem kleinen Effekt. Innerhalb
der Gruppe der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte gibt es keine Veränderungen in
den Einschätzungen zwischen t0 und t1 – die Beurteilungen sind hier also weitestgehend konstant.
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Tabelle 69. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zum Vergleich der Einschätzungen zur
Ungerechtigkeit des Bonus zu t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

TR (n=148)

2.32

0.94

2.66

1.11

-3.187

147

<.001

.262**

LK (n=94)

2.30

1.15

2.37

1.47

-0.530

93

.299

.055

BFK (n=60)

2.00

1.03

1.90

1.07

0.676

59

.251

.087

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df
(Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu); ** p<.01.

Für einen Vergleich des Zusammenhangs der jeweiligen Akteur*innen-Paare in den
360°-Zirkeln zu den Einschätzungen hinsichtlich der Ungerechtigkeit des Bonus wurde
der Unterschied beider Korrelationskoeffizienten von t0 und t1 erneut mit Hilfe dreier
Signifikanztests verglichen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 70 abzulesen und zeigen
einen signifikanten Unterschied zwischen den Korrelationskoeffizienten der Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Aufstiegsbonus von Trägervertretenden und Leitungskräften im Vergleich von t0 und t1 (siehe Abbildung 46). Dieses Ergebnis weist daraufhin, dass sich im Verlauf der Programmförderung zwischen Sommer 2020 und Sommer 2021 die Einschätzungen zwischen Trägervertretenden und Leitungskräften angenähert haben, sodass zu t1 ein engerer Zusammenhang der Beurteilungen, inwiefern der Aufstiegsbonus gerecht oder ungerecht ist, festgestellt werden kann.
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Tabelle 70. Ergebnisse der Signifikanztests zum Vergleich zweier Korrelationskoeffizienten aus unabhängigen Stichproben zur Überprüfung des Unterschieds der Übereinstimmung von Einschätzungen
zum Bonus
Pearson-Korrelationskoeffizienten
Akteur*innen-Paare

t0

Signifikanztest bei
Korrelationen

t1

n

r

n

r

z

p

TR–LK

146

-.023

120

.293

-2.606

.005

TR–BFK

144

-.025

95

.103

-0.958

.169

LK–BFK

158

.174

85

.178

-0.030

.488

Anmerkungen. TR (Trägervertretende), LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); t0 (erster Messzeitpunkt), t1
(zweiter Messzeitpunkt); n (Größe der Teilstichproben), r (Pearson-Korrelationskoeffizient), z (Prüfgröße des Signifikanztests bei Korrelationen), p (Signifikanzniveau).

Die Zusammenhangsmaße der Einschätzungen zwischen Trägervertretenden und Bonusfachkräften sowie zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften blieben hingegen statistisch gesehen unverändert. Hier zeigen sich sowohl zu t0 als auch zu t1 –
wenn überhaupt – nur geringe Zusammenhänge zwischen den Beurteilungen der
(Un)Gerechtigkeit des Bonus.

Trägervertretende (TR)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

2,90

Mittelwert (M)

2,70

**

2,50
2,30
2,10
1,90
1,70
1,50
t0

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu), Y-Achse zeigt
einen Ausschnitt der Skalierung an; t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: SE(TR–t0)=0.08, SE(TR–t1)=0.09, SE(LK–t0)=0.12, SE(LK–t1)=0.15,
SE(BFK–t0)=0.13, SE(BFK–t1)=0.14; n(TR)=148, n(LK)=94, n(BFK)=60; Signifikanzniveau der T-Tests für verbundene
Stichproben: ** p<.01.

Abbildung 46. Vergleiche der Einschätzungen zur Ungerechtigkeit des Bonus innerhalb verschiedener
Akteur*innengruppen zwischen t0 und t1
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4.5.2

Kompetenzen der Bonusfachkräfte in pädagogischen Handlungsfeldern

Zur Überprüfung möglicher Veränderungen der Bewertungen zu den Kompetenzen in
pädagogischen Handlungsfeldern von Leitungskräften und Bonuskräften zwischen
dem ersten und zweiten Messzeitpunkt wurden zwei T-Tests für verbundene Stichproben gerechnet. Die Testergebnisse zeigen weder für die Akteur*innengruppe der Leitungskräfte, noch für die Gruppe der Bonusfachkräfte signifikante Unterschiede zwischen den Bewertungen zu t0 und t1 (siehe Tabelle 71). Die Bewertungen der Leitungskräfte zum ersten Messzeitpunkt sind geringfügig höher im Vergleich zu t1 – der
Unterschied ist hier allerdings nicht statistisch bedeutsam (siehe Abbildung 46). Die
Beurteilungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte sind ebenfalls sehr konstant
über den Zeitraum der zwei Messzeitpunkte.
Tabelle 71. Ergebnisse der T-Tests für verbundene Stichproben zum Vergleich der Bewertungen der
Kompetenzen der Bonusfachkräfte zu t0 und t1
Deskriptive Statistiken
T-Test für verbundene Stichproben
Akteur*innen

t0

t1

M

SD

M

SD

t

df

p

d

LK (n=93)

4.32

0.53

4.21

0.63

1.588

92

.058

.165

BFK (n=61)

3.97

0.73

4.01

0.67

-0.460

60

.323

.059

Anmerkungen. LK (Leitungskräfte), BFK (Bonusfachkräfte); t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt);
n (Größe der Teilstichproben), M (Mittelwert), SD (Standardabweichung); t (T-Wert), df (Freiheitsgrade), p (Signifikanzniveau), d (Effektstärke Cohen’s d); Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft
vollständig zu); ** p<.01.
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Mittelwert (M)

Leitungskräfte (LK)

Bonusfachkräfte (BFK)

4,50
4,40
4,30
4,20
4,10
4,00
3,90
3,80
3,70
3,60
3,50
t0

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig zu), Y-Achse zeigt
einen Ausschnitt der Skalierung an; t0 (erster Messzeitpunkt), t1 (zweiter Messzeitpunkt); Standardfehler der
Mittelwerte (SE) zu gering für angemessene Darstellung: SE(LK–t0)=0.06, SE(LK–t1)=0.07, SE(BFK–t0)=0.09, SE(BFK–t1)=0.09;
n(LK)=93, n(BFK)=61.

Abbildung 47. Vergleiche der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von
Leitungskräften und Bonusfachkräften zwischen t0 und t1

Um zu überprüfen, inwiefern sich die Zusammenhangsmaße von Leitungskräften und
Bonusfachkräfte hinsichtlich der Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen
Handlungsfeldern zwischen t0 und t1 unterscheiden, wurde erneut ein Signifikanztest
zum Vergleich der Korrelationskoeffizienten bei unabhängigen Stichproben gerechnet.
Die Resultate zeigen zwar, dass sich der positive Zusammenhang zwischen den Bewertungen von Leitungskräften und Bonusfachkräften innerhalb der 360°-Zirkel vom
ersten Messzeitpunkt (r=.336, p<.001, n=156) zum zweiten Messzeitpunkt (r=.456,
p<.001, n=84) erhöht hat, der Unterschied zwischen den Korrelationskoeffizienten ist
jedoch nicht signifikant (z=-1.04, n. s.). Abbildung 48 zeigt die Zusammenhänge zwischen den beiden Akteur*innengruppen im Hinblick auf die Bewertungen der Kompetenzen der Bonusfachkräfte zu t0 und t1.
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5,00

Bonusfachkräfte (BFK)

Bonusfachkräfte (BFK)

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

2,00

3,00

4,00

Leitungskräfte (LK)

t0

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00
1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

Leitungskräfte (LK)

t1

Anmerkungen. Wertebereich der Variablen Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von 1 (trifft überhaupt nicht zu) bis 5 (trifft vollständig
zu); Trendlinie stellt linearen Zusammenhang dar, Pearson-Korrelationskoeffizienten (r), t0 (r=.336, p<.001, n=156 ), t1 (r=.456, p<.001, n=84 ).

Abbildung 48. Zusammenhang zwischen Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von Leitungskräften und Bonusfachkräften zu t0 und t1

Bei einer Zusammenfassung der Ergebnisse ist festzuhalten, dass die Kompetenzen
der Bonusfachkräfte sowohl von Leitungskräften als auch von den Bonusfachkräften
selbst zum ersten und zweiten Messzeitpunkt der Online-Befragung eher hoch eingeschätzt werden. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse inferenzstatistischer Analysen
keine signifikanten Veränderungen zwischen den Beurteilungen über die Zeit der Programmförderung hinweg. Zuletzt scheinen Leitungskräfte und deren Bonusfachkräfte
innerhalb der Teams die Kompetenzen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern
ähnlich einzuschätzen. Der Zusammenhang der Bewertungen wächst geringfügig von
t0 (signifikanter, kleiner Effekt) zu t1 (signifikanter, mittlerer Effekt).

5

Zusammenfassung

Im Rahmen des Mixed-Method-Forschungsdesigns zur Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive stellt die 360°-Online-Befragung den quantitativen Teil
der Datenerhebung dar. Nachfolgend werden die zentralen Ergebnisse getrennt für die
drei Programmbereiche zusammengefasst (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung,
siehe 5.1; Praxisanleitung, siehe 5.2; Perspektive mit Aufstiegsbonus, siehe 5.3). Innerhalb der drei Teilkapitel werden die wichtigsten Ergebnisse zu den beiden Mess-
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zeitpunkten (t0 & t1) erläutert sowie auf statistisch bedeutsame Veränderungen zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt hingewiesen. Auch werden Regressionsmodelle vorgestellt, die statistisch signifikante Einfluss- bzw. Wirkfaktoren auf das
Einschätzverhalten der Befragten aufzeigen.

5.1

Programmbereich 1: Zentrale Ergebnisse der 360°-Befragung

Im Rahmen der Online-Befragung zur Umsetzung des Programmbereichs 1 wurden
500 Trägervertretende zur Teilnahme an der Befragung eingeladen (Zufallsstichprobe). Auf Basis der Vorhabennummer einer/eines PiA-Auszubildenden wurden die
zuständigen Trägervertretenden, Leitungskräfte, Praxisanleitungen und Fachschullehrkräfte in die Befragung einbezogen (360°-Zirkel). Die Online-Fragebögen umfassten
u. a. die Aspekte Arbeits- und Lernbedingungen der Auszubildenden, allgemeine Gelingensbedingungen und Herausforderungen bei der Umsetzung des Programms in
die pädagogische Praxis, die Einschätzung der Anleitungsqualität, der Gestaltung und
Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden sowie die Einschätzung der Kompetenzen der Anleitungen in pädagogischen Handlungsfeldern. Neben Strukturmerkmalen wurden auch Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung und Arbeitsklima im Team erfragt.
Im Rahmen der Rubrik Arbeits- und Lernbedingungen (insgesamt 13 Items, u. a. Aufbau und Struktur der Ausbildung, Begleitung der Praxisphasen, Vergütung) wurden die
verschiedenen Akteur*innengruppen gefragt, wie die Zufriedenheit der Auszubildenden mit unterschiedlichen Aspekten der praxisintegrierten Ausbildung eingeschätzt
wird. Zum Zeitpunkt t0 zeigt sich eine hohe1 Zufriedenheit mit den Arbeits- und Lernbedingungen, insbesondere mit dem Aspekt der Vergütung. Mit Hilfe von Korrelationsanalysen wurde überprüft, wie stark der Zusammenhang zwischen den jeweiligen Akteur*innen (Leitungskräfte, Auszubildende und Praxisanleitungen) innerhalb der 360°Zirkel hinsichtlich der Einschätzungen der Arbeits- und Lernbedingungen ist (das Item
Vergütung wurde dabei aus statistischen Gründen ausgeschlossen). Die Ergebnisse

1

Im Rahmen der Zusammenfassung werden die Ergebnisse deskriptiver Analysen lediglich ausformuliert. Die Bezeichnungen ,hoch‘ und ,niedrig‘ beziehen sich dabei nachfolgend zumeist auf durchschnittliche Werte der Zufriedenheit oder Bewertungen der jeweiligen Items in den unterschiedlichen Rubriken (auf einer Likert-Skala von 1
[niedrigster Wert] bis 5 [höchster Wert]). Detaillierte Darstellungen der statistischen Werte sind in den jeweiligen
Abschnitten des Kapitels zur 360°-Online-Befragung zu finden.
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zeigen einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen den Einschätzungen
aller drei Gruppen. Dabei stimmen die Einschätzungen von Leitungskräften und Praxisanleitungen am stärksten überein (mittlerer Effekt2). Zum zweiten Messzeitpunkt
(t1) zeigen sich ebenfalls signifikante Zusammenhänge, allerdings sind die Effektstärken etwas geringer.
Der Rubrik Berufliche Positionierung wurden sehr unterschiedliche Berufsziele abgefragt (insgesamt neun Items, u. a. Freude an der Arbeit, Anderen Menschen helfen,
Gute Aufstiegsmöglichkeiten). Daher erfolgte keine Skalenbildung, sondern die Datenanalysen erfolgten auf der Ebene von Einzelitems. Während Aspekte wie Freude an
der Arbeit, Kontakt zu anderen Menschen sowie Einbringen eigener Fähigkeiten recht
hoch bewertet wurden, war der Aspekt Gute Aufstiegsmöglichkeiten als berufliches
Ziel zu beiden Messzeitpunkten t0 und t1 den PiA-Auszubildenden am unwichtigsten.
Interessanterweise schätzten die Leitungskräfte die Aufstiegsmöglichkeiten als berufliches Ziel für die Auszubildenden noch geringer ein als die Auszubildenden selbst.
Dieser Unterschied ist statistisch signifikant. Nach Einschätzung der Leitungskräfte
spielen die Aufstiegsmöglichkeiten also eine noch geringere Rolle für die Berufsentscheidung bzw. die Entscheidung für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, wie
sie im Rahmen der Fachkräfteoffensive gefördert wird (siehe 2.4.3).
Unter der Rubrik Gelingensbedingungen und Herausforderungen wurden neun Items
(Beispielitem: Selbstverständnis der Kindertageseinrichtung als „Lernort Praxis“) zusammengefasst, die im Sinne von Zufriedenheitseinschätzungen eher positiv bzw. als
gelingend oder negativ bzw. als herausfordernd bewertet werden konnten. Die größte
Zufriedenheit der Auszubildenden bezieht sich auf die Qualifizierung und Verbindlichkeit der Praxisanleitung, weniger zufrieden sind sie dagegen mit der Kooperation zwischen Fachschule und Träger, auch wenn das Antwortverhalten der Befragten bei diesem Aspekt eine größere Streuung aufweist. Zwischen den beteiligten Akteur*innen
(360°-Zirkel) zeigen sich unterschiedliche Zusammenhänge: Während die Einschätzungen von Auszubildenden und Praxisanleitungen statistisch signifikant übereinstim-

2

Um die Größe der jeweiligen Effekte von Unterschieden, Zusammenhängen oder einer Modellgüte darzustellen,
werden im Rahmen dieser Zusammenfassung nachfolgend Interpretationen nach Cohen (1988; siehe auch 1.4)
referiert (z. B. „großer“, „mittlerer“ oder „kleiner Effekt“). Diese Interpretation beziehen sich je nach Analyse auf das
partielle Eta-Quadrat (η²), Cohen’s d (d), Pearson-Korrelationskoeffizienten (r) oder multiple Determinationskoeffizienten (R²).
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men (mittlerer Effekt) weichen die Einschätzungen der Einrichtungsleitungen und Auszubildenden voneinander ab. Insbesondere bei der anteiligen Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel sind die Leitungskräfte deutlich kritischer in der
Bewertung als die Auszubildenden selbst. Zum zweiten Messzeitpunkt t1 bestehen
diese Zusammenhänge ebenfalls, sind aber schwächer (kleiner Effekt; siehe 2.3.4 sowie 2.4.4).
Weiterhin wurden den Akteur*innengruppen neun Items zur Anleitungsqualität zur Einschätzung vorgelegt (Beispielitems: Meine Praxisanleitung ist gut vorbereitet auf die
Anleitung [z. B. durch Qualifizierung]; Meine Praxisanleitung wird vom Team in ihren/seinen Aufgaben unterstützt). Hier zeigt sich zu beiden Messzeitpunkten eine hohe
bis sehr hohe Einschätzung der Anleitungsqualität. Korrelationsanalysen innerhalb der
360°-Zirkel zeigen überdies einen signifikanten positiven Zusammenhang zwischen
den Einschätzungen der Auszubildenden und Praxisanleitungen, die in unmittelbaren
Arbeitsbeziehungen stehen (mittlerer Effekt). Zum zweiten Messzeitpunkt zeigen sich
allerdings keine signifikanten Zusammenhänge mehr (siehe 2.3.5 sowie 2.4.5).
Neben Fragen zur Anleitungsqualität wurden die verschiedenen Akteur*innengruppen
zur Gestaltung und Nutzung der Anleitungen durch die Auszubildenden befragt. Hier
ging es um Items, die beschreiben, in welcher Weise die Auszubildenden selbst handeln (Beispielitem: Ich bereite mich jeweils auf die Termine zur Anleitung vor.). Die
Selbsteinschätzungen der Auszubildenden zu ihrer Gestaltung und Nutzung der Anleitungen zeigte hohe Werte, zugleich konnte ein signifikant positiver Zusammenhang
zwischen den Beurteilungen der Auszubildenden und den Praxisanleitungen gefunden
werden (mittlerer Effekt). Damit lässt sich festhalten, dass die Bewertungen der Auszubildenden und Praxisanleitungen innerhalb eines Teams (360°-Zirkel) übereinstimmen, die Zufriedenheit mit der Gestaltung und Nutzung der Anleitungsangebote in beiden Gruppen sehr hoch ist und sich kaum voneinander unterscheidet. Diese Ergebnisse werden zum zweiten Messzeitpunkt (t1) allerdings nicht bestätigt. Zwar sind die
Bewertungen in beiden Akteur*innengruppen weiterhin hoch, in den einzelnen Teams
(360°-Zirkel) weichen die Einschätzungen jedoch signifikant voneinander ab (siehe
2.3.6 und 2.4.6).
Eine weitere Rubrik im Rahmen des Fragebogens des Programmbereichs 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) stellte eine Itembatterie von elf Kompetenzen der
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Praxisanleitung in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern dar (Beispielitems: Pädagogische Arbeit mit Kindern; Zusammenarbeit mit Eltern/Familien; Vernetzung im
Sozialraum und mit anderen Institutionen). Hierbei zeigt sich, dass die Auszubildenden
die Kompetenzen ihrer Praxisanleitungen in allen aufgeführten Handlungsfeldern
durchschnittlich sehr hoch bewerten. Korrelationsanalysen zeigen geringe, aber statistisch signifikante Übereinstimmungen zwischen den Einschätzungen von Auszubildenden und Praxisanleitungen. Zum zweiten Messzeitpunkt t1 zeigen sich ähnliche
Ergebnisse, allerdings sind die Unterschiede nicht mehr signifikant (siehe 2.3.7 und
2.4.7).
In einem Prä-/Postvergleich zwischen den beiden Messzeitpunkten t0 und t1 wurde
der Frage nachgegangen, ob es (1) statistisch signifikante Veränderungen in den Einschätzungen der jeweiligen Akteur*innen zum Programmbereich 1 gibt und ob (2) sich
innerhalb der untersuchten 360°-Zirkel Veränderungen in den Einschätzungen nachweisen lassen, also konkret innerhalb der Arbeitsbeziehungen in den Teams. Hierzu
lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:
-

Arbeits- und Lernbedingungen: Die Zufriedenheit der PiA-Auszubildenden
(Gesamtstichprobe) mit den Arbeits- und Lernbedingungen ist im Untersuchungszeitraum signifikant gesunken (mittlere Effektstärke).

-

Innerhalb der 360°-Zirkel von Auszubildenden, Praxisanleitungen und Leitungskräften blieb die Übereinstimmung relativ konstant; die Perspektiven auf
die Arbeits- und Lernbedingungen innerhalb einer Einrichtung stehen also
nicht im Gegensatz, sondern decken sich weitgehend.

-

Hinsichtlich der Gelingensbedingungen und Herausforderungen der PiA-Ausbildung sind die Zufriedenheitswerte von t0 zu t1 bei den Leitungskräften (kleiner Effekt) und PiA-Auszubildenden (mittlerer Effekt) signifikant gesunken; bei
den Praxisanleitungen zeigen sich allerdings keine Veränderungen.

-

Innerhalb eines 360°-Zirkels ist der Grad der Übereinstimmung über die Zeit
konstant geblieben, auch hier ist in einer Einrichtung die Einschätzung zu den
Gelingensbedingungen und Herausforderungen der PiA-Ausbildung bei den
beteiligten Akteur*innen ähnlich.
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In Bezug auf die Anleitungsqualität haben sich die Zufriedenheitswerte vom ersten
zum zweiten Messzeitpunkt bei den Auszubildenden und den Praxisanleitungen ebenfalls signifikant verringert (kleiner Effekt). Allerdings ist hierbei zu berücksichtigen, dass
die Werte insgesamt durchschnittlich hoch bis sehr hoch eingeschätzt wurden, d. h.
die Zufriedenheit mit der Anleitungsqualität ist immer noch sehr groß, auch wenn sie
sich im Betrachtungszeitraum etwas abgeschwächt hat. Auch bei der Gestaltung und
Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden zeigt sich eine statistisch signifikante
Verringerung der Zustimmungswerte zu t1 im Vergleich zu t0 (kleiner Effekt), auch hier
sind die Zufriedenheitswerte aber insgesamt immer noch sehr hoch. Unverändert hoch
werden die Kompetenzen der Praxisanleitungen in pädagogischen Handlungsfeldern
eingeschätzt, hier zeigen sich weder bei den PiA-Auszubildenden noch bei den Praxisanleitungen selbst signifikante Veränderungen.
In einem Regressionsmodell wurde berechnet, welche allgemeinen Faktoren und soziodemografischen Merkmale die Zufriedenheit der Auszubildenden mit den Aspekten
der Ausbildung beeinflussen. Als Kriteriumsvariable wurde der Mittelwert der Skala
Gelingensbedingungen und Herausforderungen verwendet; mögliche Prädiktoren waren Klarheit der Zielsetzungen im Team, Arbeitszufriedenheit sowie Alter, Geschlecht,
Migrationshintergrund und Berufserfahrung im pädagogischen Bereich als soziodemografische Merkmale. Das Regressionsmodell weist nach Cohen (1988) eine hohe Varianzaufklärung auf (R=.719, R2=.516, R2korr=.484). Zugleich zeigen die Ergebnisse der
ANOVA, dass die sechs Prädiktoren das Kriterium Zufriedenheit mit der Ausbildung
signifikant voraussagen (F[6,91]=16.19, p<.001). Die teambezogenen Einflussfaktoren
Klarheit der Zielsetzungen im Team (B=.385, p<.001) und Arbeitszufriedenheit
(B=.202, p=.024) haben einen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit mit der PiAAusbildung (Rubrik: Gelingensbedingungen und Herausforderungen); die soziodemografischen Merkmale der Auszubildenden tragen dagegen nicht zur Varianzaufklärung
bei (siehe 2.4.4).
Ein weiteres Regressionsmodell wurde zum Einfluss verschiedener Prädiktoren auf
die Einschätzung der Anleitungsqualität gebildet. Als mögliche Prädiktoren wurden
hierbei Klarheit der Zielsetzungen im Team, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund
und Berufserfahrung in das Modell eingespeist. Das Modell hat nach Cohen (1988)
eine hohe Anpassungsgüte und der multiple Determinationskoeffizient bescheinigt
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eine hohe Varianzaufklärung durch die Prädiktoren (R=.747, R2=.558, R2korr=.534). Zugleich sagen die Prädiktoren das Kriterium Bewertung der Anleitungsqualität signifikant voraus (F[5,94]=23.69, p<.001). Auch hier ist der teambezogene Faktor Klarheit
der Zielsetzungen im Team ein signifikanter Prädiktor für die Bewertung der Anleitungsqualität; die soziodemografischen Merkmale liefern dagegen keinen Beitrag zur
Vorhersage der Anleitungsqualität aus Sicht der PiA-Auszubildenden.
Für den Programmbereich 1 lässt sich damit schlussfolgern, dass die insgesamt sehr
hohen – und in den beteiligten Arbeitsbeziehungen (360°-Zirkeln) weitgehend übereinstimmenden – Zufriedenheitswerte mit den Ausbildungsbedingungen, der Anleitungsqualität sowie der Gestaltung und Nutzung der Anleitung während des Betrachtungszeitraums t0 (Frühjahr 2020) bis t1 (Frühjahr 2021) leicht abgenommen haben. Mögliche Gründe hierfür könnten zum einen eine realistischere Einschätzung der PiA-Ausbildung, insbesondere im Hinblick auf die Ressource ,Zeit‘ sein. Auch die geringe Zufriedenheit mit der Lernortverzahnung von Fachschule und Praxis scheint sich im
Laufe der Zeit nicht verändert zu haben. Hierbei könnte auch die Covid-19-Pandemie,
die sowohl auf die beiden Lernsettings als auch auf das persönliche Erleben der PiAAusbildung beeinträchtigend gewirkt haben (weitere Gründe sind den qualitativen Teilen – Teil IV Gruppendiskussionen sowie Teil V Telefoninterviews – zu entnehmen).
Dennoch bleibt festzuhalten, dass die umfangreichen statistischen Analysen deutlich
darauf hinweisen, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wie sie in dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert wird, auf große Zustimmung bei den beteiligten Akteur*innen stößt. Die Daten weisen aber auch darauf hin, dass es erfolgreichere Arbeitsbeziehungen (360°-Zirkel) gibt und weniger gut gestaltete Bedingungen
für die PiA-Ausbildung. Einflussgrößen innerhalb der Einrichtungen ist eine Klarheit
der Zielsetzungen im Team sowie eine dauerhafte Arbeitszufriedenheit der PiA-Auszubildenden, die die Bewertung der Ausbildungsbedingungen (Gelingens- und Hemmfaktoren) und die Anleitungsqualität im Sinne von zuverlässiger, regelmäßiger und
fachlich-methodisch passgenauer Gestaltung der Feedback- und Reflexionsgespräche mitbestimmen.
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5.2

Programmbereich 2: Zentrale Ergebnisse der 360°-Befragung

In Rahmen der Online-Befragung zur Umsetzung des Programmbereichs 2 wurden
500 Trägervertretende zur Teilnahme an der Befragung eingeladen (Zufallsstichprobe). Auf Basis der Vorhabennummer einer Praxisanleitung wurden die jeweils zuständigen Trägervertretenden, Leitungskräfte, PiA-Auszubildende und Fachschullehrkräfte in die Befragung einbezogen (360°-Zirkel). Die Online-Fragebögen umfassten
u. a. die Aspekte Anleitungsqualität, die Gestaltung bzw. Nutzung der Anleitung sowie
die Kompetenzen der Praxisanleitung in pädagogischen Handlungsfeldern. Auch in
Programmbereich 2 wurden neben Strukturmerkmalen auch einrichtungsbezogene
Aspekte wie Arbeitszufriedenheit, Arbeitsbelastung und Arbeitsklima im Team erfragt.
Bei den statistischen Analysen zur Einschätzung der Anleitungsqualität mit Hilfe von
neun Items (Beispielitems: Meine Praxisanleitung ist gut vorbereitet auf die Anleitung
[z. B. durch Qualifizierung]; Meine Praxisanleitung wird vom Team in ihren/seinen Aufgaben unterstützt) ist festzustellen, dass die Qualität insgesamt hoch eingeschätzt
wird. Die Leitungskräfte bewerten die Anleitungsqualität dabei noch einmal höher als
die Praxisanleitungen selbst. Innerhalb der Arbeitsbeziehungen von Praxisanleitungen, PiA-Auszubildenden und Leitungskräften (360°-Zirkel) sind die Zusammenhänge
signifikant positiv, den stärksten Zusammenhang gibt es zwischen den Praxisanleitungen und den Auszubildenden. Auch zum zweiten Messzeitpunkt t1 stimmen die Bewertungen der Anleitungsqualität zwischen den drei Akteur*innengruppen über die
360°-Zirkel hinweg weitgehend überein (siehe 3.3.2 und 3.4.2).
Hinsichtlich der Gestaltung und Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden mit
sieben Items (Beispielitem: Ich bereite mich jeweils auf die Termine zur Anleitung vor.)
zeigen sich insgesamt hohe Zufriedenheitswerte bei allen drei befragten Akteur*innengruppen. Innerhalb der 360°-Zirkel hinweg gibt es in den Einschätzungen keine signifikanten Unterschiede. Besonders groß ist die Übereinstimmung bei Leitungskräften
und Praxisanleitungen in der Einschätzung der PiA-Auszubildenden. Auch zum zweiten Messzeitpunkt gibt es eine hohe Zufriedenheit mit der Gestaltung und Nutzung der
Anleitung bei allen drei Akteur*innengruppen und keine signifikanten Unterschiede
zwischen ihren Einschätzungen. Die Einschätzungen korrelieren dabei zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen mit einer hohen Effektstärke; zwischen den jeweils
anderen Akteur*innen mit einer mittleren Effektstärke (siehe 3.3.3 und 3.4.3).
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Bei der Einschätzung der Kompetenzen der Praxisanleitungen in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern (elf Items, Beispielitems: Pädagogische Arbeit mit Kindern,
Zusammenarbeit mit Eltern/Familien; Vernetzung im Sozialraum und mit anderen Institutionen) zeigen sich zum ersten Messzeitpunkt ebenfalls sehr hohe Zustimmungswerte bei allen drei Akteur*innengruppen. Dabei liegen die Einschätzungen der Auszubildenden signifikant über den Selbsteinschätzungen der Praxisanleitungen. Ebenfalls höher als die Selbsteinschätzung werden die Kompetenzen durch die Leitungskräfte eingeschätzt. Innerhalb der 360°-Zirkel gibt es allerdings große Übereinstimmungen. Signifikant positive Zusammenhänge gibt es zwischen Leitungskräften und
Praxisanleitungen (großer Effekt). Auch zum zweiten Messzeitpunkt werden die Kompetenzen der Praxisanleitungen insgesamt sehr hoch eingeschätzt. Hierbei schätzen
die Auszubildenden die Kompetenzen signifikant höher ein als die Praxisanleitungen
selbst (mittlerer Effekt), und auch als die Leitungskräfte (kleiner Effekt). Innerhalb der
360°-Zirkel zeigen Zusammenhangsanalysen, dass die Einschätzungen zwischen allen drei Akteur*innen-Paaren positiv korrelieren (hohe Effektstärken; siehe 3.3.4 und
3.4.4).
In einem Prä-/Postvergleich zwischen den beiden Messzeitpunkten t0 und t1 wurde
mittels T-Tests der Frage nachgegangen, ob es statistisch signifikante Veränderungen
im Untersuchungszeitraum gab. Innerhalb der untersuchten 360°-Zirkel lassen sich
dabei folgende Ergebnisse festhalten:
-

Bezogen auf die Anleitungsqualität zeigen die Ergebnisse für keine der Gruppen signifikante Veränderungen in den Einschätzungen. Die Einschätzungen
der Anleitungsqualität sind zum ersten und zweiten Messzeitpunkt konstant
hoch.

-

Hinsichtlich der Frage, wie die Auszubildenden die Anleitung gestalten und
nutzen zeigen sich sowohl zu t0 als auch zu t1 innerhalb der 360°-Zirkel große
Zusammenhänge für alle Akteur*innen-Paare auf hohem Niveau.

-

Auch die Bewertungen der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern
der Praxisanleitungen sind im Vergleich der beiden Messzeitpunkte unverändert hoch. Dabei stimmen die Einschätzungen zwischen Leitungskräften und
Auszubildenden innerhalb des 360°-Zirkels zum Zeitpunkt t1 stärker überein,
hier zeigt sich ein signifikant größerer Zusammenhang als noch zu t0.
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Wie in Programmbereich 1 wurde auch in Programmbereich 2 ein Regressionsmodell
gebildet, um zu überprüfen, welche Faktoren die Einschätzung der Anleitungsqualität
seitens der Praxisanleitung beeinflussen. Für das Regressionsmodell wurden die Variablen Klarheit der Zielsetzungen im Team, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund
und Berufserfahrung als Prädiktoren bestimmt, als Kriteriumsvariable wurde die Mittelwertvariable der zusammengefassten Rubrik Anleitungsqualität aus Sicht der Praxisanleitungen verwendet. Das Modell zeigt nach Cohen (1988) insgesamt eine mittlere
Varianzaufklärung (R=.497, R2=.247, R2korr=.212). Das Kriterium Bewertung der Anleitungsqualität wird durch die fünf Prädiktoren signifikant vorhergesagt (F[5,110]=7.20,
p<.001). In diesem Regressionsmodell hat einerseits die Klarheit der Zielsetzungen im
Team (B=.340, p<.001), andererseits auch ein Strukturmerkmal der Praxisanleitung,
nämlich Migrationshintergrund (B=-.323, p=.010), eine Vorhersagekraft für Bewertungen der Anleitungsqualität. Dies ist allerdings aufgrund der geringen Fallzahl der Anleitungen mit Migrationshintergrund (n=19) vorsichtig zu interpretieren.
In einer weiteren multiplen linearen Regressionsanalyse (R=.671, R2=.450,
R2korr=.421; F[6,113]=15.39, p<.001) wurden als Prädiktoren Klarheit der Zielsetzungen im Team, Beruflicher Ehrgeiz, Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung gesetzt und wiederum die Selbsteinschätzung der eigenen Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern seitens der Praxisanleitung als Kriteriumsvariable. Hierbei zeigte sich, dass sowohl die Klarheit bei Zielsetzungen im Team
(B=.324, p<.001), als auch der eigene berufliche Ehrgeiz (B=.228, p<.001) und die
Berufserfahrung (B=.021, p=.001) einen signifikanten Einfluss auf die Bewertungen
der eigenen Kompetenzen haben. Das Regressionsmodell weist nach Cohen (1988)
eine hohe Varianzaufklärung auf.
Zusammenfassend ist für den Programmbereich 2 festzustellen, dass sowohl die Anleitungsqualität als auch die Kompetenzen der Praxisanleitung von allen beteiligten
Akteur*innen (Leitungskräften, Auszubildenden und auch den Praxisanleitungen
selbst) über den Untersuchungszeitraum konstant hoch und in der Betrachtung von
360°-Zirkeln in großer Übereinstimmung bewertet werden. Auch die Gestaltung und
Nutzung der Anleitung durch die Auszubildenden wird überwiegend sehr positiv und
über beide Messzeitpunkte unverändert bewertet.

176

III Quantitative Befunde inkl. 360 -Befragung

Die Regressionsanalysen geben deutliche Hinweise darauf, dass die Einschätzung der
Anleitungsqualität und auch die eigenen pädagogischen Handlungskompetenzen seitens der Praxisanleitungen weniger von soziodemografischen Merkmalen beeinflusst
werden, sondern durch teambezogene Faktoren (Klarheit der Zielsetzungen im Team),
die eigene Arbeitszufriedenheit und den beruflichen Ehrgeiz der Praxisanleitungen vorhergesagt werden können.

5.3

Programmbereich 3: Zentrale Ergebnisse der 360°-Befragung

In Rahmen der Online-Befragung zur Umsetzung des Programmbereichs 3 wurden
500 Trägervertretende zur Teilnahme an der Befragung eingeladen (Zufallsstichprobe). Auf Basis der Vorhabennummer einer Fachkraft mit Aufstiegsbonus wurden
die jeweils zuständigen Trägervertretenden und Leitungskräfte in die Befragung einbezogen (360°-Zirkel). Die Online-Fragebögen umfassten u. a. verschiedene Aspekte
des Bonus zur Fachkarriere, Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern sowie eine Bewertung des Aufstiegsbonus (t1).
Unter der Fragestellung „Wie bewerten Sie die Möglichkeit, spezialisierte Fachkräfte
mit einem Bonus zu vergüten?“ wurden zehn Items zur Beantwortung vorgelegt (Beispielitems: Ein Bonus trägt dazu bei, besonders gute Fachkräfte in den Teams zu halten; Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben; Ein Bonus trägt
zur Profilbildung der Einrichtung bei). Die Analyse erfolgte auf Einzelitemebene (keine
Skalenbildung).
Die Aussage, Es ist ungerecht, weil alle im Team besondere Aufgaben haben, wird
zum Zeitpunkt t0 im unteren Bereich (eher geringe Zustimmung) eingeschätzt. Innerhalb der 360°-Zirkel gibt es zwischen Leitungskräften und Bonusfachkräften einen statistisch signifikanten Zusammenhang zwischen den Einschätzungen (kleiner Effekt).
Zum Zeitpunkt t1 zeigen sich signifikante Unterschiede zwischen den Akteur*innengruppen, dabei schätzen Trägervertretende den Aufstiegsbonus eher als ungerecht
ein als die Bonusfachkräfte (kleiner Effekt). Bivariate Korrelationsanalysen weisen dabei jedoch auch auf einen positiven Zusammenhang zwischen der Träger- und Leitungsperspektive hin (kleiner Effekt; siehe 4.3.2 und 4.4.2).
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Die Aussage, Es stellt die Leitung/den Träger vor eine schwierige Entscheidung, wer
den Bonus erhält und wer nicht, wird ebenfalls im unteren bis mittleren Bereich eingeschätzt. Auch hier zeigt sich innerhalb der 360°-Zirkel ein signifikanter Zusammenhang
zwischen den Zustimmungswerten der Leitungskräfte und Bonusfachkräfte (kleiner Effekt). Damit kann festgehalten werden, dass Trägervertretende, Leitungskräfte und
Bonusfachkräfte die Entscheidung zur Vergabe des Bonus als nicht besonders schwierig einschätzen. Die Einschätzungen sind zum Zeitpunkt t1 ebenfalls sehr ähnlich. Innerhalb der 360°-Zirkel zeigen sich signifikant positive Zusammenhänge zwischen
Trägervertretenden und Leitungskräften (kleiner Effekt) sowie zwischen Trägervertretenden und Bonusfachkräften (mittlerer Effekt; siehe 4.3.2 und 4.4.2).
Die befragten Leitungskräfte und Bonusfachkräfte schätzen zum Zeitpunkt t0 die Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern (elf
Items, Beispielitems: Pädagogische Arbeit mit Kindern; Zusammenarbeit mit Eltern/Familien; Vernetzung im Sozialraum und mit anderen Institutionen) insgesamt
hoch ein, wobei die Leitungskräfte die Kompetenzen der Bonusfachkräfte noch besser
bewerten als die Bonusfachkräfte selbst. Innerhalb der 360°-Zirkel zeigen sich signifikante Zusammenhänge zwischen den Bewertungen der beiden Akteur*innen (mittlerer
Effekt). Zum zweiten Messzeitpunkt (t1) zeigen sich ebenfalls signifikant höhere Bewertungen der Leitungskräfte gegenüber den Selbsteinschätzungen der Bonusfachkräfte (kleiner Effekt). Auch bestätigen sich die Zusammenhänge zwischen den Einschätzungen des ersten Messzeitpunkts (siehe 4.3.3 und 4.4.3).
Zum zweiten Messzeitpunkt (t1) wurde eine Bewertung des Aufstiegsbonus in Form
von zehn Items erfragt (Beispielitems: Meine Arbeitszufriedenheit ist gestiegen; Der
Bonus ist angemessen; Das Bonusmodell braucht Standards, damit es nicht beliebig
wird). Auch wenn die Zustimmungen zu einzelnen Items sehr unterschiedlich ausfallen, liegen die gemittelten Bewertungen der Bonusfachkräfte und Leitungskräfte sehr
nah beieinander und weisen auf eine sehr hohe Zustimmung zum Aufstiegsbonus hin.
Innerhalb der 360°-Zirkel gibt es dabei hohe Korrelationen zwischen den beiden Akteur*innengruppen (mittlerer bis starker Effekt; siehe 4.4.4).
In einem Prä-/Postvergleich zwischen den beiden Messzeitpunkten t0 und t1 wurde
der Frage nachgegangen, ob es statistisch signifikante Veränderungen in den Ein-
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schätzungen zu dem Bonus zur Fachkarriere sowie zu den Kompetenzen der Bonusfachkräfte in zentralen pädagogischen Handlungsfeldern gibt. Hierzu lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:
-

Die Trägervertretenden stimmen der Aussage Es ist ungerecht, weil alle im
Team besondere Aufgaben haben zum zweiten Messzeitpunkt stärker zu als
zum Zeitpunkt t0 (kleiner Effekt).

-

Bei Leitungskräften und Bonusfachkräften gibt es dagegen keine Veränderungen in den Einschätzungen.

-

Innerhalb der 360°-Zirkel haben sich die Einschätzungen in der Frage, ob ein
Aufstiegsbonus ungerecht ist, zwischen Trägervertretenden und Leitungskräften im Untersuchungszeitraum angenähert.

-

Bei der Bewertung der Kompetenzen in pädagogischen Handlungsfeldern von
Leitungskräften und Bonuskräften zeigen sich zwischen dem ersten und zweiten Messzeitpunkt keine statistisch signifikanten Unterschiede.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass insbesondere hinsichtlich der Entscheidung
für oder gegen einen Bonus für Fachkräfte innerhalb der Akteur*innengruppen größere
Uneinigkeit besteht. Dies zeigen die im Vergleich zu anderen Items starken Streuungen der Antworten auf der Zustimmungsskala innerhalb der Gruppen. Zudem scheinen
die Träger- und Leitungseinschätzungen stärker zu korrelieren, wenn es um die Frage
der Gerechtigkeit des Aufstiegsbonus geht, genauso wie hinsichtlich der Frage nach
der Entscheidung darüber, wer den Bonus im Team erhalten soll.
Große Übereinstimmungen und hohe Werte prägen dagegen die Kompetenzen der
Bonusfachkräfte zu beiden Messzeitpunkten. Gleichzeitig zeigen die Ergebnisse inferenzstatistischer Analysen keine signifikanten Veränderungen zwischen den Beurteilungen über die Zeit der Programmförderung hinweg. Leitungskräfte und deren Bonusfachkräfte innerhalb der 360°-Zirkel schätzen die Kompetenzen ähnlich ein, wobei der
Zusammenhang der Bewertungen von t0 (kleiner Effekt) zu t1 (mittlerer Effekt) noch
steigt.
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1

Konzeption und methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird zum einen das Vorgehen zur Datenerhebung vorgestellt (siehe
1.1) . Zum anderen wird die Stichprobe der Gruppendiskussionen beschrieben
(siehe 1.2). Außerdem werden die angewendeten Auswertungsverfahren dargestellt
(siehe 1.3).
Ergänzend zu den quantitativ generierten Daten wurden verschiedene qualitative Verfahren umgesetzt. Neben Einzelinterviews (siehe Teil V) wurden auf qualitativer Ebene
Gruppendiskussionen durchgeführt. Diese sind in besonderer Weise geeignet, Erfahrungen mit dem Bundesprogramm sowie differenzierte Einschätzungen zu verschiedenen Themenfeldern der Fachkräfteoffensive zu erfassen. Außerdem lassen sich
Beispiele ,Guter Praxis‘ generieren. Damit wird es möglich, auf einer empirischen Basis Gelingensfaktoren für die Zielgruppen zu veranschaulichen und Transfermöglichkeiten aufzuzeigen. Differenziert nach den Programmbereichen wurden folgende Themen adressiert:
In Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) zielten die Gruppendiskussionen darauf, Gelingensbedingungen, Umsetzungsformen, und Bewertungen
des Programmbereichs zu erfassen sowie Beispiele guter Praxis zu generieren.
In Programmbereich 2 (Praxisanleitung) sollten mit den Gruppendiskussionen Einschätzungen zur Ausbildungsqualität, der Kompetenzentwicklung und Chancen bzw.
Herausforderungen des Programmbereichs erhoben werden. Auch sollten systematisch Beispiele guter Praxis gewonnen werden.

1.1

Erhebung

Gruppendiskussionsverfahren ermöglichen „den Zugang zu kollektiven Erfahrungen
und Orientierungen“ (Bohnsack, Przyborski & Schäffer, 2010, S. 13) der Teilnehmenden. Die theoretische Annahme hinter diesen Verfahren ist, dass in der selbstläufigen
Diskussion kollektives, handlungsleitendes Orientierungswissen erkennbar wird. Die-
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ses Wissen zeigt sich durch das unmittelbare Verstehen in Diskussionsrunden in denen konjunktive Erfahrungsräume deutlich werden. Über die Rekonstruktion dieses
Wissens werden auch Zugänge zu Handlungspraktiken der Akteur*innen sowie Unterschiede im Erleben möglich (Bohnsack et al., 2010).
Aufgrund der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkungen wurden die Gruppendiskussion online durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglichte, dass
Akteur*innen aus verschiedenen Bundesländern miteinander in die Diskussion gehen
konnten.
Zur Durchführung der Gruppendiskussionen wurde ein Leitfaden (siehe Anhang A)
entwickelt. Der erste Teil des Leitfadens besteht aus einem offenen Erzählimpuls. Dies
ermöglichte zunächst eine Themensetzung durch die Teilnehmenden. Der zweite Teil
des Leitfadens beinhaltet konkrete Nachfragen, sodass sichergestellt wurde, dass alle
für die Evaluation relevanten Themenbereiche abgedeckt werden.

1.2

Stichprobenbeschreibung

Zur Generierung der Stichprobe bzw. der Fallauswahl für die Gruppendiskussionen
wurden relevante Strukturmerkmale berücksichtigt (theoretical sampling, vgl.
Przyborski & Wohlrab-Sahr, 2014).
In Programmbereich 1 wurden daher Gruppendiskussionen nach Bundeslandzugehörigkeit umgesetzt. Diese Fallauswahl folgte der Annahme, dass die Rahmenbedingungen in den Bundesländern (z. B. bereits bestehende Programme in den Ländern;
Fachkräfteentwicklung; Trägerstrukturen) die Erfahrungen im Programmbereich 1 beeinflussen3. Für einen vertieften Einblick waren zu den Gruppendiskussionen die drei
zentralen Akteur*innengruppen eingeladen, die für die PiA-Ausbildung zuständig sind
(Trägervertreter*innen, Fachschullehrkräfte und Einrichtungsleitungen). Dabei wurden
gezielt Verbünde aus diesen drei Personengruppen angesprochen, um Zugang zu Erfahrungen mit der Zusammenarbeit zu erhalten.

3

Die Bundeslandzugehörigkeit wurde in der Auswertung berücksichtigt. Um den notwendigen Datenschutz zu gewährleisten, wird die Zuordnung zum jeweiligen Bundesland bei den Zitaten nicht angegeben.
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Tabelle 72 zeigt die Zusammensetzung der sechs Diskussionsrunden zu Programmbereich 1.
Tabelle 72. Teilnehmende der Gruppendiskussionen in Programmbereich 1

Bezeichnung

Bundesländer

Anzahl der Teilnehmenden

GD 1

Hamburg/Berlin

8

4 Trägervertreter*innen
2 Einrichtungsleitungen
2 Fachschullehrkräfte

GD 2

Brandenburg/Mecklenburg-Vorpommern/Sachsen-Anhalt

13

4 Trägervertreter*innen
4 Einrichtungsleitungen
1 Praxisanleitung
4 Fachschullehrkräfte

GD 3

Baden-Württemberg/Bayern

8

6 Trägervertreter*innen
2 Einrichtungsleitungen

GD 4

Hessen/Nordrhein-Westfalen

7

2 Trägervertreter*innen
2 Einrichtungsleitungen
3 Fachschullehrkräfte

GD 5

Bremen/Schleswig-Holstein/Saarland/Thüringen

11

5 Trägervertreter*innen
5 Einrichtungsleitungen
1 Fachschullehrkräfte

GD 6

Niedersachsen/Saarland, Sachsen/Nordrhein-Westfalen/Hessen

9

6 Trägervertreter*innen
3 Einrichtungsleitungen

Zusammensetzung

Anmerkung. GD (Gruppendiskussion)

Tabelle 73 zeigt die Zusammensetzung der Teilnehmenden an den Gruppendiskussionen zu Programmbereich 2. Da es in diesem Programmbereich weniger um länderspezifische Zurordnungen ging, wurde die Fallauswahl hier entlang der Funktion (Praxisanleitung/Einrichtungsleitung bzw. Trägervertretung) getroffen.
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Tabelle 73. Teilnehmende der Gruppendiskussionen in Programmbereich 2
Bezeichnung

Anzahl der Teilnehmenden

Zusammensetzung

GD 7

7

7 Praxisanleiter*innen

GD 8

14

8 Einrichtungsleitungen
6 Trägervertreter*innen

GD 9

8

2 Trägervertreter*innen
6 Einrichtungsleitungen

GD 10

12

12 Praxisanleiter*innen

GD 11

8

8 Praxisanleiter*innen

GD 12

11

5 Trägervertreter*innen
6 Einrichtungsleitungen

Anmerkung. GD (Gruppendiskussion)

Die Akquise erfolgte über verschiedene Wege. So wurden u. a. E-Mails an Trägervertreter*innen versandt, auf der Homepage „Frühe Chancen“ oder im Newsletter geworben sowie einzelne Akteur*innen telefonisch kontaktiert.

1.3

Auswertung

Um die durchgeführten Gruppendiskussionen auswerten zu können, wurden sie zunächst transkribiert. Die Verschriftlichung erfolgte entlang von Transkriptionsregeln,
die eine rekonstruktive Auswertung zulassen (siehe Anhang B).
In einem ersten Auswertungsschritt wurden die transkribierten Gruppendiskussionen
inhaltlich segmentiert und in Orientierung an das Verfahren einer Qualitativen Inhaltsanalyse codiert (Kuckartz, 2016). Die inhaltliche Strukturierung des Materials diente im
zweiten Schritt als Inventar, um Textpassagen für die weitere, vertiefte Analyse zu
identifizieren. Dieses Vorgehen folgt der von Kruse (2015) vorgeschlagenen Strategie
der Inventarisierung. Für die weitere, qualitativ-rekonstruktive Auswertung der ausgewählten Textstellen wurde das integrative Basisverfahren umgesetzt (Kruse, 2015).
Das integrative Basisverfahren ermöglicht typische Muster von Einstellungen und Orientierungen zu rekonstruieren. Dazu richtet sich das Verfahren, neben der inhaltlichen
Ebene, auf mikrosprachliche und kommunikative Phänomene. Weiterhin können verschiedene Analyseheuristiken (z. B. Agency) genutzt werden (Kruse, 2015).
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Die Kombination der beiden Auswertungsschritte ermöglichte zum einen Ergebnisse
auf inhaltlicher Ebene, zum anderen konnten typische Muster etwa mit Blick auf Einstellungen und Bewertungen herausgearbeitet werden. Insbesondere auch anhand
kontrastierender Analysen verschiedener Programmbeteiligter konnten Orientierungen und Einstellungen herausgearbeitet werden.

2

Ergebnisse zu Programmbereich 1:
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Auswertungen der Gruppendiskussionen zu Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) dargestellt.
Diese basieren im Schwerpunkt auf inhaltsanalytischen Auswertungen und werden
anhand der gebildeten Kategorien dargestellt. Ergänzt werden sie durch vertiefte Auswertungen anhand des integrativen Basisverfahrens. Dies ist an der jeweiligen Stelle
entsprechend ausgewiesen.
Mit den Ergebnissen der Gruppendiskussionen werden die Ergebnisse der Online-Befragung um weiterführende Perspektiven ergänzt.4

2.1

Die Gruppe der PiA-Auszubildenden

In diesem Kapitel wird zunächst berichtet, wie die Teilnehmenden der Gruppendiskussion die PiA-Auszubildenden beschrieben haben (siehe 2.1.1). Anschließend werden
die in den Gruppendiskussionen benannten Herausforderungen für die PiA-Auszubildenden dargestellt (siehe 2.1.2). Zuletzt werden Spannungsfelder vorgestellt, innerhalb derer die PiA-Auszubildenden verortet werden konnten (siehe 2.1.3). Für diese
Orientierungsmuster wurden die Gruppendiskussionen vertieft anhand des integrativen Basisverfahrens ausgewertet (siehe 1.3).

4 Bereits

während der Laufzeit des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive wurde u. a. auf Grundlage bereits durchgeführter Gruppendiskussionen eine Expertise zur PiA-Ausbildung erstellt (Weltzien, Hoffer, Hohagen, Kassel &
Wirth, 2021).

184

IV Gruppendiskussionen

2.1.1

Beschreibung der Auszubildenden

In den Gruppendiskussionen wurde thematisiert, wen die vergütete praxisintegrierte
Ausbildung, wie sie im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive gefördert
wurde, anspricht und ob damit neue Personengruppen für die Ausbildung gewonnen
werden konnten. Die Einschätzungen dazu fielen unterschiedlich aus. Teilweise wurden die länderspezifischen Vorgaben (siehe Tabelle 2) als einschränkend in der Besetzung der Ausbildungsstellen bewertet.
„DA äh hatte ich gar keine chance das zu öffnen ich hatte ja drei vorgaben (.) ich musst ja innerhalb dieses dieser vorgaben menschen gewinnen“ (Trägervertretung, GD1).

Um neue Personengruppen anzusprechen, wurde die Vergütung der Ausbildung als
entscheidender Faktor gewertet. Diese ermögliche bestimmten Personengruppen erst
die Ausbildung. Dabei handle es sich zum einen um junge Menschen im Anschluss an
den Schulabschluss, die sich durch die vergütete PiA-Ausbildung elternunabhängig,
selbst finanzieren könnten. Zum anderen seien es auch ältere Personen, die bereits
z. B. familiäre Verpflichtungen eingegangen seien und auf eine Vergütung ihrer (zweiten) Ausbildung angewiesen seien.
„dass er das geld noch dazukommt das war für ihn jetzt einfach n großer gewinn natürlich sonst
hätte er das nicht realisieren können“ (Einrichtungsleitung, GD6).

Wie die Monitoringdaten des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive zeigen, sind die
geförderten PiA-Auszubildenden zu 81% weiblich. Damit unterscheidet sich die Verteilung zwischen weiblichen und männlichen Auszubildenden im Vergleich zu allgemeinen Daten zur Erzieher*innenausbildung nicht (Weltzien et al., 2021a).
Weiterhin zeigen die Monitoringdaten, dass 42% der geförderten PiA-Auszubildenden
bereits eine (außer)-betriebliche Lehre, die Berufsfachschule oder sonstige schulische
Berufsausbildung abgeschlossen haben (Weltzien et al., 2021a). Die Teilnehmenden
der Gruppendiskussionen beschrieben die PiA-Auszubildenden, insbesondere wenn
sie Quereinsteiger*innen seien, als besonders motiviert. Zum einen würden sie sich
häufig bewusster für diese Ausbildung entscheiden, zum anderen würden sie als zielstrebiger im Absolvieren ihrer Ausbildung erlebt.
„wir merken wirklich quereinsteiger haben ein andere motiviation nochmal diesen beruf zu erlernen auszubilden- ausgebildet zu werden“ (Einrichtungsleitung, GD5).
„aber sie sind totAl engagiert äh sie wissen warum sies tun sie wOllen“ (Einrichtungsleitung, GD5)
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„das waren eben in der regel die durchaus lebensälteren lebenserfahrenen berufserfahrenen
kräfte die motiviert ähh äh zur schule und in die einrichtung gegangen sind die wussten warum
sie des machen (.) die da jetzt nicht lange rumgetrödelt haben die sehr zielstrebig sehr engagiert
und durchaus auch kritisch (.) sowohl in der schule als auch in der praxis waren und wissen
wollten warum sie das tun oder lernen“ (Trägervertretung, GD5)

Weiterhin seien Quereinsteiger*innen aufgrund ihrer Erfahrung zu Teil auch kritischer
und würden sowohl in der Schule als auch den Praxiseinrichtungen vieles hinterfragen.
Damit verbunden wurde auch die Anleitung von Quereinsteiger*innen als besonders
beschrieben. Durch die berufliche Vorerfahrung würden sie einerseits ein anderes
Selbstbewusstsein für das Arbeitsleben mitbringen und andererseits zum Teil die spezifischen Kompetenzen aus der vorangegangenen Tätigkeit. Das führe auch dazu,
dass in der Anleitung mehr Gesprächsbedarf entstehe, der Zeit in Anspruch nehme.
„die schon ganz andere erfahrungen gesammelt haben in ihrem leben die zum teil auch schon
eigene kinder haben andere berufserfahrung auch haben und mit diesem vorwissen in diese ausbildung gehen und das nochmal n ganz anderes ähm (.) anleiten auch erfordert“ (Trägervertretung, GD6).

Den Quereinsteiger*innen im Rahmen der PiA-Ausbildung komme auch in der Zusammenarbeit im Team eine besondere Rolle zu, die sich von Ausbildenden der schulischen Ausbildungsform unterscheidet. Die PiA-Auszubildenden sind zum einen Auszubildende, die im pädagogischen Bereich Berufseinsteiger*innen sind. Zum anderen
sind sie aber auch vollwertige Teammitglieder und bringen zudem teilweise einen breiten Erfahrungshintergrund mit. Diese Doppelrolle zeige sich z. B. darin, dass sich die
Auszubildenden zum Teil mehr zutrauen als ihnen vom Team zugesprochen oder zugemutet wird. Die mit dieser speziellen Rolle verbundenen Anforderungen an die Auszubildenden werden in Abschnitt 2.1.2 weiter aufgegriffen.
„dass er einerseits wirklich n kollege ist der mitunterstützt der natürlich schon ne ausbildung auch
hat als basis aber gleichzeitig halt n auszubildender ist“ (Einrichtungsleitung, GD6).
„dadurch dass die ja schon ne andere ausbildung HAben eben ähm sich gar nicht immer so
ähm als auszubildende fühlen oder auch äh schon vieles viel mehr machen möchten als wir eigentlich denken was die machen können“ (Trägervertretung, GD6).

2.1.2

Die besondere Situation der PiA-Auszubildenden

Verschiedene Faktoren führen dazu, dass sich die PiA-Auszubildenden in einer besonderen Lern- und Arbeitssituation befinden.
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Wie oben beschrieben, haben die PiA-Auszubildenden innerhalb ihrer Praxiseinrichtung eine besondere Rolle. So stehen sie einerseits zwar in einem Angestelltenverhältnis mit dem Träger ihrer Praxiseinrichtung und werden häufig als Teammitglieder
anerkannt. Andererseits sind sie noch keine pädagogischen Fachkräfte und können
nicht alle Aufgaben gleichwertig übernehmen.
Neben dieser Doppelrolle innerhalb der Praxiseinrichtung sind die Auszubildenden
auch in einer Doppelrolle aus Schüler*in und Angestellter bzw. Angestelltem. Dabei
könne insbesondere die zeitliche Vereinbarkeit eine Herausforderung darstellen. Je
nach Gestaltung der Lern- und Arbeitsphasen (z. B. drei Tage Praxis, zwei Tage
Schule, wochenweise Wechsel oder Schule am Nachmittag) und von Trägerseite festgelegten Arbeitszeiten seien die Auszubildenden mit hohen Anforderungen konfrontiert.
„der betrieb fordert anscheinend sehr viel mehr als äh als ers eigentlich sollte das pensum der
schulen ist extrem groß ähm ja alsos ähm das sind auch so=so die kehrseiten“ (Einrichtungsleitung, GD5)

Obwohl die PiA-Ausbildung in den Gruppendiskussionen als „Erfolgsmodell“ bezeichnet wurde und die Vorteile der Theorie-Praxis-Verzahnung herausgestellt wurden, wurden auch die besonderen Herausforderungen für die Auszubildenden deutlich betont.
Daher sei diese Ausbildungsform nicht für alle Personen geeignet und führe auch zu
vereinzelten Ausbildungsabbrüchen.
„es (.) gehen au immer mal (.) zwischendurch wieder raus aus der ausbildung weil sie des unterschätzen wie hoch der anspruch an diese praxisintegrierte ausbildung ist“ (Trägervertretung,
GD4)

Um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, sei ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Durchhaltevermögen über die drei Jahre Ausbildungszeit erforderlich. Besonders hoch sei die Belastung in den Prüfungszeiten gegen Ende der Ausbildung.
„das is sicherlich immer noch etwas wo ja wo man son bisschen gucken muss ähm das drei jahre
durchzuhalten“ (Fachschullehrkraft, GD5).
„je länger die ausbildung geht äh sprich später im dritten ausbildungsjahr manchmal wirkliche
burnout symptome zeigen (.) weil die belastung wirklich ähh nicht unerheblich is wenns auch
richtung prüfung geht“ (Fachschullehrkraft, GD5).

Die besonderen Anforderungen der PiA-Ausbildung müssten insbesondere vor dem
Hintergrund der jeweiligen Lebenssituation der Auszubildenden gesehen werden. Zum
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einen könne der hohe Grad an Eigenverantwortung und Selbstorganisation gerade für
jüngere Personen, unmittelbar nach der Schule überfordernd wirken.
„grade bei jungen die siebzehn achtzehn sind die jetzt äh mittlere reife haben und vielleicht nochn
fsj ist oftmals ne überforderung“ (Trägervertretung, GD4).

Zum anderen seien Quereinsteiger*innen mit familiären Verpflichtungen häufig deutlich belastet, da die Vereinbarkeit von Ausbildung und Familie nicht immer leicht umzusetzen sei. Die Auszubildenden bräuchten, insbesondere in Prüfungsphasen, dann
ein gutes Unterstützungsnetzwerk.
„ich sag jetzt mal frauen denn überwiegend sind des das frauen mit familie die wirklich sich mit
elan auch in diese ausbildung stürzen die sind wirklich auch ähh sehr stark strapaziert und kommen (.) NICHT selten in sone überforderungssituation“ (Fachschullehrkraft, GD3).

Die Berücksichtigung der mit der Ausbildungssituation verbundenen Herausforderungen durch Trägervertreter*innen, Einrichtungsleitungen, Teammitglieder sowie Fachschullehrkräfte konnte als ein Gelingensfaktor für eine erfolgreiche PiA-Ausbildung
identifiziert werden (Weltzien et al., 2021a). Um die besondere Arbeits- und Lernsituation der PiA-Auszubildenden berücksichtigen zu können und die daraus resultierenden Herausforderungen möglichst gering zu halten, ist erstens ein enger Austausch
zwischen den beiden Lernorten Praxiseinrichtung und Fachschule erforderlich. So
können die zeitlichen Anforderungen sowie die Aufgabenverteilung zwischen Fachschule und Praxisanleitung abgestimmt werden. Zweitens braucht es eine angemessene Qualifizierung der Praxisanleiter*innen, um die Auszubildenden im Erwerb professioneller Handlungskompetenzen zu unterstützen ohne sie zu überfordern.

2.1.3

Die PiA-Auszubildenden – Ergebnisse rekonstruktiver Feinanalysen5

In der Analyse der Gruppendiskussionen konnten verschiedene Bilder von der Gruppe
der PiA-Auszubildenden herausgearbeitet werden. Diese basierten insbesondere auf
der Abgrenzung von Auszubildenden anderer Ausbildungsmodelle. Die so rekonstruierten Orientierungen werden anhand von Spannungsfeldern dargestellt und dürfen
nicht als in sich geschlossen verstanden werden, sondern können Überschneidungen

5

Dieses Vorgehen orientiert sich am Ansatz des integrativen Basisverfahrens (Kruse, 2015). Dieses richtet sich,
neben der inhaltlichen Ebene, auf mikrosprachliche und kommunikative Phänomene. Dabei kann es u. a. aufschlussreich sein, zu analysieren, welche Geltungskraft eigenen Aussagen verliehen wird und welche Deutungsmacht damit in Anspruch genommen wird. Mit dieser Analyse sind Erkenntnisse zur Selbstpositionierung der sprechenden Person verbunden.
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aufweisen. Außerdem wird keine Aussage über die jeweils auftretende Häufigkeit getroffen. Stattdessen geht es darum nachzuvollziehen, wie sich die jeweiligen Bilder von
den PiA-Auszubildenden darstellen.
Orientierungsmuster A:
Die PiA-Auszubildenden als erfahrene Personen vs. als Anfänger*innen im pädagogischen Feld
Um das Orientierungsmuster in diesem Spannungsfeld darzustellen, werden nachfolgend drei Textpassagen aus den Gruppendiskussionen genutzt. Dies ist an der jeweiligen Stelle durch Überschriften gekennzeichnet.
Textstelle 1 (GD6, Trägervertretung)
„weil wir ja den vorteil haben dass die on top auf den sollstellenplan eingestellt sind das heißt die
sind als auszubildende da und dürfen auch auszubildende sein es ist dann eher so dadurch dass
die ja schon ne andere ausbildung HAben eben ähm sich gar nicht immer so ähm als auszubildende fühlen oder auch äh schon vieles viel mehr machen möchten als wir eigentlich denken was
die machen können ja also das is eben etwas anderes als äh bei denen die jetzt mit äh sechzehn
siebzehn in der sozialassistentenausbildung sind wenn wir haben viele die sind so mitte vierzig
mitte fünfzig hatten wir auch schon ja das sind ganz andere erfahrungswerte und da is dann oft
bei denen so das gefühl ich darf gar nicht genug machen ich kann das auch schon dies und jenes
und so wir sagen mach mal langsam und sie sich dann nochzurück=zunehmen das fällt ihnen oft
schwer ja also die wollen schon viel mehr verantwortung äh als äh wir ihnen äh geben möchten
sozusagen ja sagen brauchst du noch nich kannst dich noch ganz entspannt (?) das denk ich
glaub ich is so bei uns ähm (?aber und durch?) des alter auch und durch den lebens- äh durchs
lebensalter und die erfahrung einfach auch gegeben“

Die Rolle ‚Auszubildende*r‘ wird klar umgrenzt verhandelt. Es scheint nicht weiter erklärungsbedürftig, was diese Rolle kennzeichnet. Die sprechende Person (Trägervertretung) ordnet sich einem Kollektiv zu („wir“) und grenzt sich damit gleichzeitig von den
Auszubildenden („die“) ab, über die ebenfalls als Gruppe gesprochen wird.
Als Ordnungsprinzip werden in der Passage soziale Deutungsmuster angewandt. Dabei wird unterschieden zwischen der vertraglich geregelten Rolle („dass die on top auf den
sollstellenplan eingestellt sind“),
sein“)

der zugesprochenen Rolle („und dürfen auch auszubildende

und der subjektiv wahrgenommenen Rolle der Auszubildenden („ sich gar nicht im-

mer so ähm als auszubildende fühlen“).

Es wird deutlich, dass diese drei Rollen nicht immer

als deckungsgleich erlebt werden. Als eine Erklärung für das Abweichen wird eine vorangegangene Ausbildung angeführt. Damit wird Bezug genommen auf Quereinsteiger*innen in der PiA-Ausbildung, die durch den vorangegangenen Berufsabschluss
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von anderen Auszubildenden unterschieden werden. Im weiteren Verlauf der Textpassage wird zudem die Dimension ‚Alter‘ als Unterscheidungskriterium von Auszubildende benannt.
Der Gruppe der Quereinsteiger*innen wird ein erhöhter Wunsch der Verantwortungsübernahme und des Tempos in der Ausbildung zugesprochen, beides kann durch die
Verantwortlichen gebremst werden („mach mal langsam“).
Zusammenfassend gibt es in der Textpassage ein klares Bild von der ‚eigentlichen‘
Rolle der Auszubildenden, die von diesen jedoch nicht immer so angenommen oder
ausgefüllt wird. Die Gruppe der Quereinsteiger*innen unter den Auszubildenden wird
also als motiviert und leistungsbereit wahrgenommen. Die Aufgabe der Ausbildungsverantwortlichen ist es, in diesem Deutungsmuster die Auszubildenden in ihre Rolle zu
verweisen. Es wird auch erkennbar, dass die vertraglich fixierte Position (Auszubildende*r) nicht automatisch zur Umsetzung dieser Rolle führt. Stattdessen scheint es
eine Erlaubnis dafür zu benötigen. Dies kann zum einen mit der Erwartungshaltung
des Teams gegenüber vergütet angestellten Auszubildenden in Verbindung gebracht
werden. Zum anderen sind auch die aktuellen Bedingungen der Personalsituation sowie der Umfang der Anrechnung auf den Personalschlüssel vorstellbare Rahmenfaktoren für eine solche Erlaubnis.
Textstelle 2 (GD3, Einrichtungsleitung)
„AN=gepeilt haben wir (.) pro auszubildende zwei zusätzliche stunden in der woche (.) aber in der
regel werdens mehr (.) weil da is schon seh- sehr hoher gesprächsbedarf und (.) grade da wir
auch erfahrene m=menschen haben die wir eingestellt haben äh (.) is da auch n manchmal n
recht großer diskussionsbedarf also ähh einfach da- weil die dinge anders gesehen werden
[mhm] die fachlichkeit muss halt wachsen also die=die kann keiner mitbringen das is=das is einfach so das muss wachsen“

In der zweiten, in die rekonstruktive Analyse einbezogenen Textstelle wird die Erfahrung der Auszubildenden als besondere Herausforderung für die Gestaltung der Praxisanleitung beschrieben.
Auch hier ordnet sich die sprechende Person einem Kollektiv („wir“) zu. Dieses Kollektiv
wird am ehesten als handelnd und die Ausbildung gestaltend präsentiert („die wir eingestellt haben“).

Insgesamt wird die Dynamik der Ausbildungssituation ohne aktives Zutun

der Personen dargestellt. So erhöht sich beispielsweise der Umfang der Anleitungsstunden scheinbar ohne willentliche Einwirkung. Begründet wird der Anleitungsbedarf
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mit der Erfahrenheit der Auszubildenden. Offen bleibt dabei zum einen, wer diesen
Bedarf identifiziert und zum anderen, was Gegenstand dieses Austauschs ist („die
dinge“).

Die Erfahrung der Auszubildenden wird mit der fehlenden Fachlichkeit kontrastiert, die
nicht mitgebracht werden kann. Stattdessen muss die Fachlichkeit „wachsen“. Offen
bleibt, ob dieser Vorgang einer Eigendynamik unterliegt und lediglich Zeit benötigt oder
ob ein aktives Zutun das ,Wachsen‘ (gemeint ist hierbei ein fachlicher Kompetenzzuwachs im Lern- und Handlungsfeld Praxis) unterstützen kann.
Zusammenfassend wird auch in der zweiten Textpassage die Vorerfahrung der PiAAuszubildenden als Unterscheidungskriterium angeführt und von pädagogischer
Fachlichkeit differenziert. Anders als in der ersten Textpassage wird den Ausbildungsverantwortlichen hier eine weniger aktive Rolle zugewiesen. Stattdessen scheint sich
die pädagogische Professionalität entwickeln zu müssen.
Textstelle 3 (GD6, Trägervertretung)
„also bei uns war eher die rückmeldung (.) dass ähh dadurch dass es ja noch KEINE pädagogische vorbildung gibt also keine sozialassistenz und nicht zwei jahre ähh schulausbildung ähm
und fangen die ja sag ich mal einfach bei null erstmal an klar haben die in der regel irgendwelche
oder häufig vorerfahrung auch vielleicht aus anderen bereichen aber jetzt mal rein für den pädagogischen bereich da wars dann (?immer so?) die=äh berufspraktikant die berufspraktikantin
konnte man quasi sofort (.) eigentlich einsetzen und ähm die war sofort selbstständig FÄHIG und
wohingegen jetzt ähhm pia auszubildende im ersten lehrjahr ähm de facto nicht alleine gelassen
werden kann also da gabs n ganz anderen n ganz anderes äh ganz anderen beDARF an betreuung an anleitung und man musste da vielmehr hingucken und hinschauen“

Zu Beginn der Textpassage schränkt die sprechende Person den Geltungsanspruch
ihrer Aussage ein, indem sie betont, für das Kollektiv zu sprechen, dem sie sich selbst
zuordnet.
Die weitere Formulierung lässt nicht erkennen, von wem gesprochen wird. Es werden
keine aktiv handelnden Personen benannt, sondern ein Status beschrieben („es ja noch
KEINE pädagogische vorbildung gibt“).

Die Aussage wird als absolut getroffen und schließt

damit jegliche pädagogische Vorqualifikation aus. Es folgte eine Erklärung dafür, was
mit „pädagogische(r) Vorbildung“ gemeint ist (Sozialassistenz und zwei Jahre schulische
Ausbildung) und damit wird der Vergleichshorizont zu anderen Ausbildungsform eröffnet. An der Textstelle wird also deutlich differenziert zwischen allgemeinen bzw. unspezifischen Vorerfahrungen und Ausbildung sowie (Aus)Bildung im pädagogischen
Bereich.
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Der Unterschied zu Auszubildenden der schulischen Ausbildungsform wird weiter ausgeführt. Dabei wird ein zeitlicher Horizont eröffnet. Während Auszubildende der schulischen Ausbildungsform „sofort“ arbeitsfähig sind, sind es PiA-Auszubildende im ersten
Lehrjahr noch nicht. Im Kontrast zu den Auszubildenden der schulischen Ausbildungsform, welche in der Regel zu Beginn des dritten Ausbildungsjahres in die Einrichtung
kommen, werden die PiA-Auszubildenden als betreuungsbedürftig beschrieben.
Zusammenfassung
Mit der Gegenüberstellung der PiA-Auszubildenden als erfahrene Personen und den
PiA-Auszubildenden als Anfänger*innen im pädagogischen Feld wird das Spannungsfeld deutlich, in dem die PiA-Auszubildenden generell und insbesondere die Quereinsteiger*innen gesehen werden. Einerseits sind sie, anders als die Anerkennungspraktikant*innen der schulischen Ausbildungsform, meist Anfänger*innen im pädagogischen Feld. Andererseits sind sie oftmals im Vergleich zu den Auszubildenden in der
vollschulischen Ausbildung berufs- und zum Teil auch alterserfahrener. Die mitgebrachte Erfahrung der Auszubildenden kann pädagogische Fachlichkeit nicht ersetzen. Diese muss sich entwickeln. Das beschriebene Spannungsfeld bringt besondere
Chancen und Herausforderungen für die Gestaltung der Ausbildung und der Anleitung
mit sich. Auch berührt es das Themenfeld der Personalplanung (siehe 2.2.2).
Orientierungsmuster B:
Die PiA-Auszubildenden als fürsorgebedürftig vs. leistungsstark
Zur Vorstellung dieses Spannungsfelds werden im Folgenden zwei Textpassagen genutzt.
Textstelle 1 (GD5, Trägervertretung)
„wir sind durchgängig super zufrieden es ist höchst anspruchsvoll also die leute die pia machen
ähhm sind RICHTIG stArk äh beschäftigt ähm erleben wir dann alle (??) wechselt ständig von
der einrichtung zur schule und zurück und dann auch noch in drei jahren etwas was sonst [im
Bundesland] fünf jahre dauert zu absolvieren ist ganz viel (.) ähhm aber es sind eben extrem
motivierte leute das habn mir auch schon viele kolleginnen jetzt eben beschrieben und die einrichtungen sind sehr sehr glücklich über diesen umstand“

Zu Beginn der Textstelle ordnet sich die sprechende Person einem Kollektiv zu und
drückt für dieses einen Status der uneingeschränkten Zufriedenheit aus. Damit wird
eine positive Rahmung der Passage eröffnet. Es folgt, beinahe wie ein Kontrast er-
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scheinend, die uneingeschränkte und gesteigerte Beschreibung als „höchst anspruchsvoll“.

Aufgrund der sich anschließenden Erklärung, kann vermutet werden, dass damit

die Ausbildung beschrieben wird. Als Erklärung was „es“ anspruchsvoll macht, wird
zum einen die Kombination und der Wechsel zwischen zwei Lernorten benannt. Zum
anderen wird die kurze Zeit (drei Jahre statt fünf Jahre) für die gleiche Leistung angeführt.
Die Gruppe der PiA-Auszubildenden wird in dieser Passage nicht in Form ihres Status
beschrieben, sondern in einer aktiven Form („leute die pia machen“). Auch in der Beschreibung der Ausbildung werden sie als aktiv präsentiert, in dem beschrieben wird, dass
sie zwischen den Lernorten wechseln und die Ausbildung absolvieren.
Es folgt die Adversation „aber“ mit der den hohen Anforderungen ein besondere Personengruppe entgegengesetzt wird. Dies kann so gelesen werden, dass der hohe Anspruch der Ausbildung unproblematisch ist, da die Auszubildenden besonders motiviert sind. Dies wird als Gewinn für Träger und Einrichtungen präsentiert.
Die Formulierungen der Passage sind meist aktiv und ohne Einschränkungen. Zum
Ende wird die eigene Aussage der sprechenden Person durch die Hinzunahme der
Berichte von Kolleginnen und Einrichtungen bestärkt.
Die Passage ist durch ein leistungsorientiertes semantisches Feld geprägt („anspruchsvoll“, „beschäftigt“, „absolvieren“, „motivierte“)

und lässt so ein Bild von starken Auszubilden-

den entstehen. Die Textpassage ist positiv gerahmt („wir sind durchgängig super zufrieden“,
„sind sehr sehr glücklich über diesen umstand“).

und wird genutzt, um die Zufriedenheit zu

erklären.
Zusammenfassend kann für diese Passage einerseits festgehalten werden, dass die
PiA-Ausbildung als herausfordernd präsentiert wird. Andererseits wird die Gruppe der
PiA-Auszubildenden jedoch als besonders motiviert dargestellt, sodass sie für Träger
und Einrichtungen ein Gewinn bedeutet.
Textstelle 2 (GD5, Fachschullehrkraft)
„dann möcht ich auch nochmal die gelegenheit nutzen um darauf hinzuweisen dass ich auch mir
manchmal sorgen mache um meine schülerinnen und schüler dass sie doch auch äh je länger
das modell geht also je länger die ausbildung geht äh sprich später im dritten ausbildungsjahr
manchmal wirkliche burnout symptome zeigen (.) weil die belastung wirklich ähh nicht unerheblich
is wenns auch richtung prüfung geht (.) ähm und auch eine hausarbeit erstellt werden muss über
zwanzig bis dreißig seiten die sich ja <<lachend>auch nich von alleine schreibt> und wir dementsprechend ähhm ja da wirkliche belastungs=momente entstehen in der oberstufe speziell ne (.)

193

IV Gruppendiskussionen
da is es auch immer wieder sehr unterschiedlich (.) sind kinder im haushalt (.) wie ä is man allein
erziehend wie is so das soziale netzwerk unterstützungssysteme und so weiter das ist dann sicherlich auch im einzelfall immer nochmal besonders prekär“

Einführend macht die sprechende Person deutlich, dass sie für sich spricht und die
Gruppendiskussion nutzt, um ihre Botschaft zu platzieren. Mit dieser drückt sie eigene
Sorgen um die Schüler*innen aus. Mit dem Possessivpronomen „meine“ wird eine Verbindung zu den Schüler*innen hergestellt, mit der auch eine Form der Verantwortungsübernahme verbunden werden kann.
Es folgt eine Beschreibung des Ausbildungsverlaufs ohne aktives Zutun der Personen.
Stattdessen wird ein eigenständiger Prozess dargestellt („je länger das modell geht). Als
Folge des fortschreitenden Ausbildungsverlaufs wird das Zeigen von Symptomen benannt. Ob es sich hierbei um einen aktiven Vorgang der Schüler*innen handelt oder
um eine ungesteuerte Reaktion, bleibt an dieser Stelle offen. Weiter wird die Belastung
der Ausbildungssituation benannt und anschließend auch näher erläutert. Es wird beschrieben, dass „belastungs=momente entstehen“. Es folgt eine Differenzierung der Belastungssituation in Abhängigkeit von der Lebenssituation der Auszubildenden.
In der Passage wird das semantische Feld psychischer Gesundheit genutzt („ sorgen“,
„burnout symptome“, „belastungs=momente“). Die PiA-Auszubildenden werden nicht aktiv
dargestellt, sondern als Teil des Ausbildungsverlaufs. Die PiA-Auszubildenden sind
mit den Anforderungen der Ausbildung konfrontiert. Teilweise sind sie in besonders
ungünstigen Lebensumständen zur Bewältigung dieser Anforderungen.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die sprechende Person ihre eigene Perspektive mitteilt und sich als fürsorgend für „ihre“ Schüler*innen präsentiert.
Die Ausbildung wird hier ebenfalls als anspruchsvoll beschrieben. In der Darstellung
zeigt sich der Bedarf, die PiA-Auszubildenden zu schützen. Die Perspektive der PiAAuszubildenden selbst wird nicht berichtet.
Zusammenfassung
In diesem Spannungsfeld (die PiA-Auszubildenden als fürsorgebedürftig vs. leistungsstark) wird die PiA-Ausbildung als anspruchsvoll und fordernd dargestellt. Die Differenz
eröffnet sich aus dem Umgang damit. Aus einer Perspektive werden die PiA-Auszubildenden als besonders leistungsstark wahrgenommen, aus einer anderen wird der Appell abgeleitet, die PiA-Auszubildenden besonders zu schützen.
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Die PiA-Ausbildung kann zusammenfassend als besondere Ausbildungsform bezeichnet werden, für die es besondere Motivation und Leistungsstärke braucht. Gleichzeitig
sind Ausbildungsverantwortliche in der Pflicht vor Überlastung zu schützen.

2.2

Perspektiven und Positionen von Trägern zur PiA-Ausbildung

In diesem Kapitel wird zunächst das Vorgehen zur Vorbereitung und Planung der PiAAusbildung von Seiten der Träger dargestellt (siehe 2.2.1). Im Anschluss wird auf die
Finanzierung der Ausbildung und das aus Trägerperspektive dabei beschriebene Dilemma eingegangen (siehe 2.2.2). Es folgt die Darstellung von Gründen und Strategien der Träger, die PiA-Ausbildung anzubieten (siehe 2.2.3). Zuletzt werden Orientierungen der Ausbildungsverantwortlichen hinsichtlich der Ausbildung von Fachkräften
vorgestellt. Für diese Orientierungsmuster wurden die Gruppendiskussionen vertieft
anhand des integrativen Basisverfahrens ausgewertet (siehe 2.2.4).

2.2.1

Akquise, Vorbereitung und Planung der Ausbildungsjahre

In den Gruppendiskussionen wurde die PiA-Ausbildung als beliebt beschrieben. Es sei
nicht schwierig gewesen, offene Ausbildungsstellen zu besetzten. Allerdings hätten die
länderspezifischen Vorgaben mancher Bundesländer (z. B. die Vergabe von PiA-Ausbildungsplätze an Personen mit minderjährigen Kindern; siehe Tabelle 2 in Teil 0, Kapitel I4) die Auswahlmöglichkeit für die Träger eingeschränkt.
„wir haben überhAUpt gar kein akquiseprobleme wir hatten ähhm wir müssten dieses jahr ein
bewerbungszeitraum auch enger fassen äh weil wir hatten deutlich in dreistelligen bereich bewerbungszahlen und vorher waren wir das auch nicht gewOhnt auch wenn wir schon immer wegen großen träger viele auszubildende hatten“ (Trägervertretung, GD3)

Je früher die Ausschreibung von Ausbildungsstellen durch den Träger erfolge, desto
breiter sei der Pool an Bewerber*innen aus dem ausgewählt werden könne. Um die
Ausbildungsstellen im Sinne einer erfolgreichen praxisintegrierten Ausbildung zu besetzen, sei ein sorgfältiges Einstellungsverfahren hilfreich, in dem auch Transparenz
über die Anforderungen hergestellt wird.
„also die haben gut zu tun wir warnen die auch immer schon VOR anfang der ausbildung dass
die wirklich dass es ne sportliche ausbildung is ähm dass ihnen nicht langweilig wird in den drei
jahren“ (Trägervertretung, GD3)
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Es sei zu betonen, dass Zeitmanagement, Durchhaltevermögen und Belastbarkeit
wichtige Aspekte für einen erfolgreichen Verlauf der praxisintegrierten Ausbildung
seien, auf die die Bewerber*innen hingewiesen werden sollten. Wenn es gelinge, den
Auszubildenden eine realistische Einschätzung zu den (zeitlichen) Anforderungen der
praxisintegrierten Ausbildung zu vermitteln, könnten Ausbildungsabbrüche vermieden
werden.
„Also ich kann einfach nur sagen Qualität kommt eben auch, wenn man Qualität bringt. Und unser
Träger und unsere Fachschule wollen Qualität bringen und wir wollen aber auch Leute haben,
die qualitativ gut ausgebildet werden wollen. Ja, ich sags mal so, ein bisschen spitz: Mein Ansatz
ist immer: wir bilden nicht jeden aus. Wir bilden diejenigen aus, die hinterher in diesem Beruf
arbeiten wollen, und eine gute Arbeit leisten wollen -- und die sind für uns dann dementsprechend
auch herzlich willkommen“ (Trägervertretung, GD3).

Neben der Akquise von PiA-Auszubildenden wurde in den Gruppendiskussionen auch
die Planung der Ausbildungsjahre thematisiert. Um den Verlauf der Ausbildungsjahre
zu organisieren und transparent zu machen, sei ein Ausbildungsplan – als Pendant
zum Lehrplan der Schule – hilfreich.
„Ich bin froh, dass ich durch die Leitung der Fachschule ganz viel mitbekomme, was das Curriculum der Schule sagt. Und danach haben wir zum Beispiel einen Ausbildungsplan für die Stadt, in
dem Fall für die Einrichtungen und die Anleiter gestrickt bzw. angelegt eben“ (Trägervertretung,
GD3)

Ein solcher Ausbildungsplan könne insbesondere die Anwesenheitszeiten der Auszubildenden in der Einrichtung, abhängig vom Unterrichtsmodell der jeweiligen Fachschule (tageweise oder im Block) regeln. Weiterhin könne im Ausbildungsplan des
Trägers das Konzept zur Einarbeitung der Auszubildenden in der Kindertageseinrichtung festgehalten werden. Auch die Regelungen für den Einsatz in weiteren Handlungsfeldern der Kinder- und Jugendhilfe seien Gegenstand von Ausbildungsplänen.

2.2.2

Personalschlüssel und Finanzierungsdilemma

Die Finanzierung der PiA-Ausbildung zeigte sich in den Gruppendiskussionen als zentrales Thema in der Auseinandersetzung mit der Ausbildungsform. Dabei wurden Unterschiede zwischen Trägern sowie die unterschiedlichen Vorgaben auf Länderebene6
deutlich. Für die Teilnahme am Bundesprogramm gab es feste Vorgaben zur Anrechnung, wonach die PiA-Auszubildenden im ersten Jahr nicht auf den Personalschlüssel

6

Für allgemeine Informationen zur Ausbildung und bundeslandspezifische Informationen siehe https://fachkraefteoffensive.fruehe-chancen.de/wege-in-den-beruf/
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angerechnet werden dürfen. Im zweiten Jahr liegt die Anrechnung bei maximal bis zu
30% und im dritten Jahr bis zu 70%. Dies wird in der Praxis als Mindeststandard beschrieben, die Ländervorgaben weichen hiervon teilweise ab. Auch gibt es Träger, die
die PiA-Auszubildenden auch im zweiten und dritten Ausbildungsjahr nicht oder nur zu
einem geringeren Teil auf den Stellenschlüssel anrechnen, weil sie ,on top‘ ausbilden
möchten, quasi als Zukunftsinvestition in perspektivisch zu besetzende Fachkraftstellen. Bei anderen Trägern wurden – mangels Finanzierungsmöglichkeiten – genau die
Vorgaben des Bundesprogramms eingehalten. Ein Verzicht auf die Anrechnung oder
eine Anrechnung in sehr begrenztem Umfang wurde von den Teilnehmenden der
Gruppendiskussionen als Gelingensfaktor für die PiA-Ausbildung beschrieben. Es
wurde erkennbar, dass mit dem Umfang der Anrechnung auf den Personalschlüssel
eine Reihe von ausbildungsrelevanten Faktoren verbunden sind. So würden die Auszubildenden entlastet und könnten sich auf ihre Rolle als Auszubildende konzentrieren.
Auch auf Ebene der Teams entstehe Entlastung und die Auszubildenden könnten besser begleitet und angeleitet werden.
„weil wir ja den vorteil haben dass die on top auf den sollstellenplan eingestellt sind das heißt die
sind als auszubildende da und dürfen auch auszubildende sein“ (Trägervertretung, GD6).

Auch aus Perspektive der Fachschule wurde die (hohe) Anrechnung von Auszubildenden auf den Personalschlüssel kritisch bewertet. So gebe es in der Beobachtung von
Fachschulen Träger, die die Auszubildenden nutzen, um Personalengpässe zu decken. Diese führe in wenigen Fällen auch dazu, dass die Auszubildenden in der Schule
fehlten.
„zu wissen die priorität ist drei tage praxis zwei tage schUle und NICHT die schule wird ausgesetzt
möglicherweise von manchen trägern wenn der personalmangel zu grOß is“ (Fachschullehrkraft,
GD1).

Von Trägerseite zeigte sich die Frage nach der Anrechnung auf den Personalschlüssel
als Frage nach der Finanzierung. Die Träger scheinen sich in einem Finanzierungsdilemma zu befinden. Da es keine Mittel zur direkten Refinanzierung von Ausbildungsstellen gebe, müssten die Auszubildenden zumindest zu einem Teil auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Zum einen könnten den Auszubildenden jedoch, gerade zu Beginn ihrer Ausbildung, noch nicht alle pädagogischen Aufgaben übertragen
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werden. Zum anderen verbringen die PiA-Auszubildenden einen Teil der Ausbildungszeit in der Fachschule und fehlen dann in der Einrichtung. Dies belaste die Teams in
den Einrichtungen und könne die Qualität der Ausbildung gefährden.
„wir bilden auch schon sehr lange berufsbegleitend aus haben aber gemerkt dass es wirklich sehr
schwierig (.) ähhm wenn die=ie person vor ort nur dr- an drei tagen in der woche ist und (.) kein
das kein personalAUSgleich äh dafür gibt in der berechnung“ (Einrichtungsleitung, GD1).

Den Kommunen wurde in den Gruppendiskussionen eine besondere Rolle zugesprochen. Sie seien in der Verantwortung, auf Bundesebene benannte Betreuungsansprüche umzusetzen. Dieser Aufgabe scheinen Kommunen mit Blick auf die Ausbildungssituation unterschiedlich nachzukommen. In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass sich nicht alle Städte oder Kommunen gleichermaßen an den Ausbildungskosten für die PiA-Ausbildung beteiligen.
„die zwanzig prozent differenz die also da nicht bezahlt werden nicht erstattet werden die erstatten euch nich wir habn kein interesse wir kriegen ja auch noch so genug erzieherinnen und erzieher“ (Fachschullehrkraft, GD2).

Auf Grundlage der vorangegangenen Diskussion kann vermutet werden, dass hier von
einer Differenz zwischen Förderung und tatsächlichen Kosten berichtet wurde. Es
scheint dabei nicht von allen Trägern die Bereitschaft zu geben, eine solche Differenz
zu übernehmen. Das Ausbilden gelte teilweise nicht als ‚Investition‘ in das eigene zukünftige Personal.
Aus anderen Kommunen wurde dagegen berichtet, dass Träger durch kommunale
Mittel unterstützt werden, wenn sie PiA-Ausbildungsplätze zur Verfügung stellen. So
gab es in einer Kommune im Rahmen von Förderprojekten bereits mehrjährige, positive Erfahrungen mit der praxisintegrierten Ausbildungsform. Als diese ausliefen, habe
sich der Kreis verpflichtet, Fördergelder für Träger zur Verfügung zu stellen. Auch von
anderer Stelle wurde, abgesehen von einem Trägeranteil, von Bezuschussung durch
Kommune bzw. Land berichtet.
„ist des so dass die (.) praxisintegrierten auszubildenden trotzdem noch über den personal- also
trotzdem noch übers personal bezuschusst werden vom land (.)und den kreisen sodass NICHT
der komplette betrag am träger hängen bleibt“ (Trägervertretung, GD5).

Aus einem anderen Bundesland wurde berichtet, dass die Suche nach Refinanzierungsmöglichkeiten laufe, um auch künftig praxisintegriert, vergütet ausbilden zu können.
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„wir habn extrem gute erfahrungen damit es ist nur extrem teuer also ((lacht)) geht ja allen so wir
ähhm [in Bundesland] versuchen ein weg zu finden diese praxisintegrierte situation (.) fortzuschreiben also pia kann man sich letztendlich nich leisten“ (Trägervertretung, GD5).
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2.2.3

Motivation und Strategien der Träger

Das Finanzierungsdilemma beeinflusse zum Teil auch die Bereitschaft von Trägerseite, PiA-Ausbildungsstellen anzubieten. Mit Blick auf den allgemeinen Fachkräftemarkt werde so nicht in dem Umfang ausgebildet, wie es notwendig und möglich wäre.
„dementsprechend brauchen wir mehr fachkräfte und da geht es nUr wenn wir die auszubildenden außerhalb des stellenplans einstellen können damit wir mehr fachkräfte ausbilden können
solange wir die übern stellenplan laufen lassen müssen ist es nicht möglich viele auszubilden“
(Trägervertretung, GD6).

Um Träger trotzdem dafür zu gewinnen PiA-Ausbildungsplätze anzubieten, müsse auf
eine möglichst attraktive Verteilung von Schule- und Praxiszeiten geachtet werden.
Eine blockweise Aufteilung sei für die Praxis weniger passend. Dies gelte insbesondere bei einem hohen Umfang von Anrechnung auf den Personalschlüssel.
„die träger sagen WIr zahlen ähm die schüler und ähm (.) möchten entsprechend halt auch die
arbeitskraft bei uns ähh HABEN“ (Trägervertretung, GD5).

In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass die Teilnehmenden die Einführung
der PiA-Ausbildungsform als einen Umstellungsprozess wahrnehmen. Einerseits
müsse sich die Ausbildung auf inhaltlich-organisatorischer Ebene etablieren (z. B.
Ausbildungsplan und -curriculum). Andererseits müsse auch der Umgang mit der Finanzierung neu geklärt werden.
„dementsprechend ist es ne umstellung es is ne umplanung man muss es anders einplanen also
mit den wirtschaftsplänen man muss es ähm ähm mitverhandeln“ (Trägervertretung, GD6).

Es wurde beschrieben, dass mit positiven Erfahrungen im Rahmen der PiA-Ausbildung
die Bereitschaft steige, diese über den Förderungszeitraum hinaus umzusetzen. Als
besonders positive Erfahrung mit der PiA-Ausbildung wurde die Möglichkeit zur Personalakquise benannt. Über diese Ausbildungsform seien erstens mehr Auszubildende zu gewinnen, da sie für viele Auszubildende attraktiv sei. Zudem seien die Auszubildenden häufiger Quereinsteiger*innen und würden so andere Erfahrungen mitbringen. Zweitens hätten die Einrichtungen und Träger mit der PiA-Ausbildung bessere
Möglichkeiten nach ihrem Bedarf und orientiert am eigenen Konzept auszubilden. Drittens könnten die PiA-Auszubildenden durch eine qualitativ gute Ausbildung häufig an
den Träger gebunden und zum Bleiben nach Ausbildungsende bewogen werden.
„insgesamt ischs wirklich n erfolgsmodell und ich muss sagen die meisten bleiben bei uns werden
übernommen in die=die=die=die arbeit dann nachher wenn sie die ausbildung fertig haben bleiben auch gern bei uns (.) und des isch natürlich in der heutigen <<lachen>zeit> gold wert“ (Trägervertretung, GD6).
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„und wir=äh achten sozusagen dabei drauf dass wir die nie für den normalen betrieb brauchen
(.) ähm die auszubilDen weil unser intresse geht eher dahin ähm AUS unserem auszubildenden
die BESTEN (.) ähm ja dazu zu bewegen bei uns zu bleiben nach der ausbildung“ (Trägervertretung, GD1)

2.2.4

Orientierungen der Ausbildungsverantwortlichen – Ergebnisse
rekonstruktiver Feinanalysen

Anhand der vertieften Auswertung der Gruppendiskussionen konnten aus den Darstellungen der Teilnehmenden drei Typiken gebildet werden. Diese beziehen sich auf die
(Selbst-)Positionierung als Träger hinsichtlich der Ausbildung von Fachkräften.
Typik 1:
Träger als zukunftsgewandte Investor*innen
„also ich hab das (.) jaa von meiner (.) sicht aus gar nich so als so fÜRchterlich traumatisch
empfunden wir haben seit ner gewissen zeit n ganz gutes=s verhältnis (.) und einen guten austausch mit ner fachschule (.) in [Bundesland] wo wir die auch alle untergebracht haben (.) ähm
wir ham auch noch auszubildende in anderen fachschulen wir machen das schon relativ lANge
und wir=äh achten sozusagen dabei drauf dass wir die nie für den normalen betrieb brauchen (.)
ähm die auszubilDen weil unser intresse geht eher dahin ähm AUS unseren auszubildenden die
BESTEN (.) ähm ja dazu zu bewegen bei uns zu bleiben nach der ausbildung (.) ähh also wir
beTREIben dieses programm Über ähhh ja den eigenen bedarf hinAUS DESwegen weil wir ähm
en größeren pool haben an künftigen fachkräften (.) ähm um unseren eigenen bedarf langfristig
zu decken des is sozusagen unser unser=unsere strateGIE“ (Trägervertretung, GD1)

Die sprechende Person beginnt die Textpassage mit einer Abgrenzung. Sie betont, für
sich zu sprechen und schränkt damit den Geltungsanspruch ihrer Aussage ein. Der
Passage vorausgegangen war die Ausführung einer Fachschullehrkraft zur Doppelrolle der PiA-Auszubildenden (Angestellt beim Träger vs. Schüler*in an der Fachschule), die sie als schwierig beschreibt. Die hier sprechende Person nutzt mit „nich so
als so fÜRchterlich traumatisch empfunden“ eine vorsichtige Formulierung. Dies kann als Ver-

halten auf Ebene der Interaktion in der Gruppendiskussion eingeordnet werden.
Im anschließenden Verlauf ordnet sich die sprechende Person dann einem Kollektiv
zu, für das sie spricht. Dabei handelt es sich vermutlich um den Träger. Dieser habe
sowohl ein gutes „verhältnis“ als auch einen guten „austausch“ zu einer spezifischen Fachschule. Mit „ner gewissen zeit“ bleibt offen, wie lange die Beziehung so besteht. Als Kooperationspartner*in wird keine Einzelperson benannt, sondern die Fachschule als Institution.
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Weiter präsentiert sich die sprechende Person (bzw. ihr Kollektiv) als erfolgreich in der
Vermittlung der Auszubildenden: „wo wir die auch alle untergebracht haben“. Zum einen
scheint der Träger Plätze an der Fachschule vermitteln zu können, zum anderen positioniert sich die sprechende Person als aktiv und versorgend gegenüber den unterzubringenden Personen. Diese werden an dieser Stelle auch nicht als PiA-Auszubildende benannt („die“). Im weiteren Verlauf wird dies dann expliziert. Es folgt außerdem
eine Einschränkung der vorangegangenen Aussage, dass nicht alle Auszubildenden
bei der gleichen Fachschule angesiedelt sind.
Dann ist ein inhaltlicher Schnitt der Textpassage festzustellen: Im weiteren Verlauf der
Passage geht es nicht mehr um die Kooperation mit der Fachschule. Stattdessen stellt
die sprechende Person das Vorgehen des Trägers vor. Dazu präsentiert sie den Träger zunächst als erfahrenen Ausbildner („wir machen das schon relativ lANge“). Auch hier
bleibt jedoch offen um welchen Zeitrahmen es sich dabei tatsächlich handelt. Es folgt
eine Ausführung zum Vorgehen des Trägers bei der Ausbildungsplanung. Dem Träger
wird attestiert, den „normale[n] Betrieb“ und die Ausbildung voneinander getrennt halten
zu können. Dass die Betreuung der Kinder gewährleistet ist, wird also als unabhängig
von den Auszubildenden beschrieben. Mit der Formulierung „nie“ wird dies als absolute
Aussage getroffen.
Mit dem Kausalanschluss „weil“ wird eine Erklärung für das beschriebene Vorgehen
angefügt. Dieses basiert auf einem kollektiven „interesse“ des Trägers auszubilden. Für
die Gruppe der Auszubildenden wird durch diese Beschreibung eine Abstufung hinsichtlich ihrer Leistung vorgenommen („die BESTEN“). Diese „BESTEN“ will der Träger
dazu „bewegen“ zu „bleiben“. Ihm wird also die Möglichkeit zugesprochen, die Auszubildenden in der Wahl ihrer späteren Arbeitsstelle zu beeinflussen.
Das anschließende „also“ leitet die Zusammenfassung und weitere Erläuterung des
Vorangegangenen ein. Der Träger betreibt „dieses programm“ (vermutlich ist hiermit die
PiA-Ausbildung gemeint). Das „beTREIben“ kann dem semantischen Feld wirtschaftlichen Handelns zugeordnet werden. Dem Träger wird zugesprochen, mehr Personen
auszubilden zu können, als er selbst benötigt. Erklärt wird dieses Vorgehen mit einer
so entstehenden größeren Auswahl an „künftigen fachkräften“ und der Möglichkeit auch
langfristig ausreichend (gute) Fachkräfte zur Verfügung zu haben. Abgeschlossen wird
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die Passage damit, dass das beschriebene Vorgehen des Trägers als seine „strategie“
bezeichnet wird.
Zusammenfassend steht die/der Trägervertretende dieser Textpassage für den Typus
,zukunftsgewandter Investor*innen‘. Die sprechende Person (Trägervertretung) präsentiert den Träger als aktiv handelnd und die Zukunft gestaltend. Der Träger wird
außerdem als erfahren in der Ausbildung dargestellt. Es wird eine wirtschaftliche Strategie präsentiert, die unternehmerisches Handeln erkennen lässt. Dieses ist zukunftsorientiert: Der Träger investiert heute ins Ausbilden, um später davon zu profitieren. In
der Textpasse werden häufig Erklärungen gegeben, sodass die sprechende Person
die Sinnhaftigkeit des Handelns verdeutlichen kann.
Typik 2:
Einrichtungsleitung nicht in der Ausbildungsverantwortung?
„also ich kann em grade gesagten in (??) genauso zustimmen ob man nun an der ausbildungsdauer rumschraubt oder nich das ist erstmal hingestellt aber (.) schULgeld dass das wegfällt is
schonmal en=en GUter schritt aber vergütung is eigentlich der zwangsläufig nächste schritt jede
andre ausbildung wird vergütet (.) der fachkräftemangel aufm erziehermarkt der is so riesengroß
dass dort unbedingt was passieren MUSS eine vereinheitlichung bundesweit fänd ich (?to?) natürlich (?wirklich?) klAsse (.) und was ganz besonders ganz besonders bei uns in [Bundesland]
extrem nötig wäre dass n azubi einfach nich in den personalschlüssel reinzählt und (.) darauf reite
ich heute wahrscheinlich schon das vierte mal rum aber das is einfach der grund warum ich auch
sage wenn das nicht gefördert wird kann ich mir n azubi einfach nich LEIsten wenn ich jemand
brauche der fünf tage die woche da is (.) im regelfall fünf tage die woche da is einsatzbereit ist
und das von anfang an“ (Einrichtungsleitung, GD6)

Die Textpassage beginnt mit einem „also“, mit dem eine weiterführende Erläuterung
eingeleitet wird. Auf diese folgt auf Diskursebene ein Bezug zu Vorangegangenem. Mit
dem Pronomen „ich“ wird deutlich, dass von sich selbst gesprochen wird. Dem vorher
Gesagten wird ohne Einschränkungen („genauso“) zugestimmt. Mit der Konjunktion „ob“
schließt sich eine Erklärung an. Dabei wird ein abstrakter Akteur ( „man“) benannt, der
Anpassungen bei der Ausbildungsgestaltung vornehmen kann. Auf inhaltlicher Ebene
wird die „ausbildungsdauer“ als ein Faktor der Ausbildungsgestaltung benannt. Dieser
Faktor wird jedoch – vorläufig – eingeklammert („rumschraubt oder nich das ist erstmal hingestellt“).

Das Verb „rumschraubt“ öffnet ein semantisches Feld, das sich dem technisch-

mechanischen Bereich zuordnen lässt. Bei diesem sind Feinjustierungen in verschiedene Richtungen vorstellbar.
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Es wird mit der Konjunktion „aber“ ein Gegensatz angeschlossen. Es folgt die inhaltliche
Benennung des Aspekts Schulgeld. Dieser wird als relevanter eingestuft. Das Wegfallen des Schulgelds wird als „guter schritt“ bezeichnet. Mit dieser Wegmetaphorik wird auf
einen Prozess verwiesen. Außerdem wird die Vergütung als eine Gesetzmäßigkeit
(„zwangsläufig“) innerhalb des Prozesses („nächster schritt“) angesprochen. Dieser wird jedoch ein „aber“ vorangestellt und durch „eigentlich“ eingeschränkt. Auf inhaltlicher Ebene
folgen verschiedene Argumente für die Vergütung (Vergleich zu anderen Ausbildungen, Fachkräftemangel). Der Fachkräftemangel wird als „so riesengroß“ beschrieben und
damit die Bedeutsamkeit betont. Dieser wird auf dem „erziehermarkt“ verortet. Mit diesem
Begriff wird Bezug genommen zum semantischen Feld der Waren und des Handels.
Auch an dieser Stelle wird kein/e konkrete/r Akteur*in benannt („etwas passieren muss“).
Zusätzlich wird eine „vereinheitlichung bundesweit“ angesprochen. Es wird nicht expliziert,
worum es dabei gehen soll. Basierend auf der vorangegangenen Diskussion kann vermutetet werden, dass es sich dabei um die Vereinheitlichung der Ausbildungsbedingungen geht.
Mit der Konjunktion „und“ wird der letzte Faktor in der Aufzählung angeschlossen. Es
wird der Personalschlüssel benannt. Die Bedeutsamkeit dieses Aspekts wird wiederholt („ganz besonders“) und mit der Bezeichnung „extrem“ betont.
Mit dem Pronomen „ich“ wird dann wieder die sprechende Person selbst als Akteur*in
bezogen auf den Diskurs benannt. Durch das Erwähnen der wiederholten Benennung
des Faktors Personalschlüssel in der Diskussion, wird die Bedeutsamkeit weiter hervorgehoben. Gleichzeitig kann das Ansprechen der Wiederholung auch auf Diskursebene verortet werden. Es folgt eine Erklärung für die wiederholte Benennung ( „das ist
einfach der grund“). Während die Passage bislang eher abstrakt war und keine konkreten

Akteur*innen benannt wurden, wechselt die sprechende Person hier auf eine konkrete
Ebene. Die sprechende Person zeigt sich hier als in der Finanz- und Personalverantwortung und gleichzeitig in der Abhängigkeit finanziell „gefördert“ zu werden. Auszubildende werden als etwas benannt, was man sich „leisten“ können muss. Damit wird das
zuvor bereits eröffnete semantische Feld von Waren und Handel nochmals aufgegriffen. Unter der Voraussetzung („wenn“) eine Vollzeitkraft zu benötigen, kann sich die
sprechende Person eine/n Auszubildende*n nicht „leisten“. Diese Diskrepanz besteht,
da diese/r nicht einer Vollzeitkraft entspricht und „einsatzbereit ist und das von Anfang an“.
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Zusammenfassend ist die Positionierung der sprechenden Person (Einrichtungsleitung) auf Diskursebene interessant. Sie weist sich selbst die Kompetenz zu, für die
Ausbildung relevante Faktoren benennen und in ihrer Bedeutsamkeit bewerten zu können. Gleichzeitig benennt sie keine/n konkrete/n Akteur*in im Zusammenhang mit der
Benennung der notwendigen Aspekte. An dieser Gruppendiskussion waren neben Einrichtungsleitungen auch Trägervertretungen beteiligt. Vor diesem Hintergrund fällt auf,
dass Träger nicht als konkret Verantwortliche adressiert werden. Es wird mit der sprechenden Person die Position als Einrichtungsleitung deutlich. Sie ist für den Dienstplan
verantwortlich, scheint jedoch in der Selbstbeschreibung nicht mit umfassenden Gestaltungskompetenzen ausgestattet zu sein. Das Motiv, Ausbildung als Investition in
die Zukunft zu sehen, wird hier nicht aufgegriffen.
Typik 3:
Träger als kollektive Verantwortungsträger*innen
„also ich finde auch dass die kommunen mehr unterstützung brauchen von den ländern vom bund
und ich denke die kommunen müssen im moment immens viel leisten und wir haben ja jetzt eben
immer wieder gehört dass die auszubildenden aufn stellenplan müssen weil die kommunen einfach nich bereit sind zu bezahlen ja die kommunen KÖNNen es nich bezahlen weil sie die gelder
nich bekommen ja und ich denke das is ne große problemAtik ja also wir haben den ausbau der
kitaplätze der momentan von den kommunen geleistet werden muss und ähm es wird viel äh
erwartet von den kommunen wir haben die gruppengrößen erhöhen müssen wir haben von zweiundzwanzig in einer kommune auf fünfundzwanzig erhöhen müssen weil nämlich kitaplätze fehlen weil die kitas nicht schnell genug gebaut werden können hier im [Region] is halt n immenser
zuzug momentan dementsprechend brauchen wir mehr fachkräfte und da geht es nUr wenn wir
die auszubildenden außerhalb des stellenplans einstellen können damit wir mehr fachkräfte ausbilden können solange wir die übern stellenplan laufen lassen müssen ist es nicht möglich viele
auszubilden ja also das denk ich mal da muss mehr geld in die kommunen fließen damit die
stellenpläne großzügiger äh finanziert werden können (.) also das fänd ich wichtig auszubildende
außerhalb des stellenplans haben zu können“ (Trägervertretung, GD6).

Die Textpassage wird mit einem „also“ eröffnet, das sprachlich eine weiterführende Erläuterung eröffnet. Mit dem anschließenden „ich finde“ wird verdeutlicht, dass das Gesagte nicht verallgemeinert wird. Das „auch“ lässt vermuten, dass die sprechende Person einer vorab bereits geäußerten Position anschließt. Bei dieser Position geht es um
das Verhältnis zwischen Kommunen und Ländern bzw. Bund. Mit der Benennung der
„kommunen“ eröffnet die sprechende Person das inhaltliche Thema der Passage. Es
wird „mehr unterstützung“ für die Kommunen von den Ländern bzw. dem Bund gefordert.
Dies deutet daraufhin, dass bereits Unterstützung wahrgenommen wird, die jedoch als
nicht ausreichend empfunden wird.
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Mit einem weiteren Ich-Bezug („ich denke“) wird eine weitere subjektivierte Aussage eröffnet. Dabei steht das Modalverb „müssen“ in Kombination mit dem Verb „leisten“ für
den Zwang der Kommunen, zu leisten. Dabei wird eine zeitliche Begrenzung („im moment“)

vorgenommen. Der Leistungsumfang „viel“ wird durch die Steigerung „immens“

vergrößert.
Es schließt sich die Benennung eines Kollektivs („wir“) an, das sich auf den bisherigen
Verlauf der Gruppendiskussion bezieht („jetzt eben“). Dabei wird Bezug genommen auf
den Diskussionspunkt der Anrechnung von Auszubildenden auf den Personalschlüssel. Dieser wird mit der Begründung verbunden, es fehle an Bereitschaft der Kommunen „zu bezahlen“. Gerahmt durch zwei semantische Verstärker („ja“) folgt eine uneingeschränkte Aussage, die der vorausgegangenen Wiederholung aus der Gruppendiskussion entgegensteht. Mit dem Verb „KÖNNen“ (betont ausgesprochen) wird verdeutlicht, dass die Kommunen nicht imstande sind, „es“ zu „bezahlen“.
Mit einer weiteren Einbettung als individuelle Aussage („ich denke“) wird die beschriebene Situation als problematisch bewertet. Durch ein „also“ wird dann die nachfolgende
Erläuterung der Situation eröffnet. Dabei wird expliziert, was die Kommunen leisten
müssen (Ausbau der Kitaplätze) und sie in der Verantwortung gesehen werden. Es
folgt der konkrete Bericht von Erfahrungen einer Kommune, in der die Gruppengröße
erhöht werden musste. Erklärt („weil“) wird diese Maßnahme mit dem Mangel an Plätzen, der wiederum mit fehlender baulicher Infrastruktur erklärt wird. Es schließt sich
eine weitere Erklärung für den aktuellen Bedarf an Kitaplätzen an („zuzug“). Von diesen
Ausführungen wird der Bedarf an Fachkräften abgeleitet („dementsprechend“). Es wird
abermals ein Kollektiv benannt. Hierbei ist unklar, ob die konkrete Situation vor Ort
angesprochen wird oder der generelle Fachkräftemangel. Mit „da geht es nur wenn“ wird
eine Bedingung angeschlossen. Diese wird als ausschließlich („nur“) dargestellt. Als
Bedingung wird die Möglichkeit benannt, Azubis ohne Anrechnung auf den Personalschlüssel anstellen zu können. Dieses Argument wird im Anschluss nochmals umgekehrt ausgeführt, was als Verdeutlichung des eigenen Anliegens verstanden werden
kann.
Es folgt mit „also“ die Einleitung einer Zusammenfassung, die die Passage abschießt.
Diese wird abermals durch ein „denk ich“ im Anspruch der Verallgemeinerbarkeit einge-
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schränkt. Inhaltlich wird verdeutlicht, dass die Möglichkeiten der Kommunen ihren Beitrag gegen den Fachkräftemangel zu leisten, an die finanzielle Ausstattung gebunden
sind. Dabei „fließt“ das Geld, ohne dass hierfür eine Verantwortlichkeit adressiert wird.
Zusammenfassend steht die/der Trägervertretende dieser Textpassage für den Typus
,kollektive Verantwortungsträger*innen‘. Die Kommunen werden in der Passage als
Leistungsträger der Kindertagesbetreuung präsentiert, an die hohe Erwartungen gerichtet sind. Gleichzeitig wird ihnen eine gewisse Ohnmacht zugesprochen, wenn sie
nicht die notwendigen Mittel zur Verfügung haben. Der Vorwurf fehlender Investitionsbereitschaft öffentlicher Träger wird zurückgewiesen. So wird ein Finanzierungsdilemma erkennbar (müssen vs. können).
Die Bekämpfung des Fachkräftemangels wird als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
dargestellt. Die Kommunen werden als eine Akteurin im Zusammenspiel der verschiedener Verantwortungsebenen wahrgenommen. Sie sind in der Verantwortung den Anspruch auf Betreuungsplätze umzusetzen, können selbst zusätzliche Stellenprozente
für eine gute praxisintegrierte Ausbildung nicht finanzieren. Damit unterscheidet sich
diese Typik von den ,zukunftsgewandten Investor*innen‘ (Typik 1), da keine eigene
Strategie entwickelt, sondern eine Gesamtaufgabe umgesetzt wird.

2.3

Kooperation zwischen Fachschule, Praxiseinrichtung und Träger

In diesem Kapitel werden zum einen Beispiele guter Kooperationspraxis zwischen den
beteiligten Akteur*innen vorgestellt (siehe 2.3.1). Zum anderen wird auf Hemmfaktoren
für gelingende Kooperation eingegangen (siehe 2.3.2). Insgesamt weist die Auswertung der Gruppendiskussionen darauf hin, dass eine enge Kooperation zwischen
Fachschule und Praxiseinrichtung als wesentlicher Faktor für die Zufriedenheit mit
dem Ausbildungsformat angesehen wird.

2.3.1

Beispiele guter Kooperationspraxis

Wenn die Kooperation als zufriedenstellend wahrgenommen wurde, beschrieben die
Teilnehmenden aus der Praxis, dass sie sich von den Fachschulen gut über Ausbildungsform und -inhalt informiert fühlen. Bei einer längerfristigen, Kooperation zwischen den beiden Lernorten könne ein partnerschaftliches Zusammenarbeiten (z. B.
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in gemeinsamen Prüfungen) entstehen. Dies könne sich etwa auf Themen wie die pädagogische Haltung oder aktualisiertes Fachwissen beziehen.
„wir haben ja diesen kooperationsvertrag beschlossen mit der schule die unsere auszubildenden
in der schulischen ausbildung begleiten und wir haben sehr gute anbindung muss ich sagen sowohl von trägerseite werden wir in dem regelmäßigen austausch mit hineingenommen als auch
die anleitungen ähm gemeinsam mit den schülern je nachdem“ (Trägervertretung, GD6)
„da hab ich festegestellt is der kontakt durch telefonAte durch spontane sachen also ganz unabhängig nicht nur durch diese (.) diese besuche sondern eben auch fragen telefonate sich zusammen (.) ähh zu sprechen (.) ähhm wirklich so geworden dass Ich diese zusammen- dass ich die
ausbildung unserer fachschüler wirklich ähm so erlebe dass wir das zusAmmen tun (.) das merken wir auch immer wenn wir dann ähh prüfungen äh zusammen (.) machen“ (Einrichtungsleitung, GD2).

Auch wurde betont, dass auf Langfristigkeit angelegte Kooperationen, vertrauensvolle
Zusammenarbeit ermögliche und sich die ,Investition‘ in Kooperation auf lange Sicht
auszahle. Außerdem zeigten sich Austauschgelegenheiten nicht ausschließlich für inhaltliche Themen relevant, sondern auch als Gelegenheiten für informellen Austausch
der Akteur*innen, um auch Kooperationsbeziehungen auf persönlicher Ebene (neben
der institutionellen Kooperation) zu ermöglichen.
In den Gruppendiskussionen konnten Beispiele guter Praxis über den direkten Austausch von Praxisverbünden (Einrichtungsleitungen, Trägervertreter*innen, Fachschullehrkräfte) generiert werden.
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Beispiel G u t e r P r a x i s
Verlässliche Kooperation mit festen Zuständigkeiten
Als ein Beispiel guter Praxis kann der Verbund aus der Vertreterin eines freien Jugendhilfeträgers und der Abteilungsleiterin einer Fachschule vorgestellt werden. Der
Träger und die Fachschule waren bereits vor der Fachkräfteoffensive gemeinsam
an größeren Projekten zur Fachkräftegewinnung beteiligt. Da die Projekte von den
jeweils selben Personen umgesetzt wurden, ist – auch auf persönlicher Ebene –
eine verlässliche Kooperationsbeziehung entstanden.
Im Rahmen der Vorgängerprojekte gab es sowohl für die Fachschule, also auch die
Praxiseinrichtung Koordinationskräfte. Diese personellen Kapazitäten für die Kooperation konnten viele Unklarheiten beheben und die Zusammenarbeit verbessern. So
wurden durch die Koordinationskräfte z. B. viermal im Jahr gemeinsam Anleiter*innentreffen organisiert, an denen sowohl die Anleiter*innen als auch die Fachschullehrkräfte teilnahmen. Die in diesem Rahmen aufgebauten Kooperationsbeziehungen tragen den Verbund bis heute.
Eine weitere Gelegenheit zur Vernetzung stellt die Entwicklung und Umsetzung der
Anleiter*innenqualifizierung dar. Dabei arbeitet jeweils ein Tandem aus Fachschullehrkraft und Fachkraft aus der Praxis zusammen. Neben der gemeinsamen inhaltlichen Arbeit können die Beteiligten dabei auch informell in den Austausch gehen.
Die Kooperationsbeziehung ist außerdem durch einen gemeinsam entwickelten
Ausbildungsplan von Fachschule und Praxis von Beginn an besonders eng verknüpft worden. Die Interessen und Bedarfe von beiden Seiten wurden damit curricular berücksichtigt.
„diese pia modelle haben uns wirklich näher zusammen gebracht dass man WIRKlich mal versteht was beschäftigt die fachschule (…) und natürlich uns auch ganz stark was braucht praxis
(…) find ich war ne unwahrscheinliche bereicherung in diesen praxisintegrierten modellen mit
bezahlstruktur“ (Fachschullehrkraft, GD5).
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Beispiel G u t e r P r a x i s
Etablierung mehrerer verzahnter Kooperationsebenen
Als ein weiteres Beispiel guter Praxis können spezifische Kooperationsstrukturen
zur Verzahnung der Lernorte Fachschule und Praxis in einem kleinen Bundesland
vorgestellt werden. In diesem Beispiel sind strukturell verschiedene Kooperationsebenen installiert:
a) Eine Arbeitsgemeinschaft auf Landesebene. Hier sind alle betreffenden Fachschulen, Trägervertretungen und Schüler*innenvertretungen involviert. Außerdem
sind das Landesjugendamt sowie das Bildungsministerium des Landes vertreten.
b) Treffen aller Trägervertretungen mit dem Landesjugendamt. Auch bei diesen Runden beteiligt sich ein/e Vertreter*in des Bildungsministeriums.
c) Direkte Kommunikationswege zwischen Lehrer*innen und Praxis. Die Lehrkräfte
werden als Ansprechpartner*innen bei Fragen wahrgenommen. Und umgekehrt
geht die Schule auf die Praxis zu, um sie z. B. nach ihrer Einschätzung zu bestimmten Themen zu fragen.
Die beschriebenen Strukturen zur Kooperation wurden als hilfreich bewertet, um miteinander ins Gespräch zu kommen und die Ausbildung gemeinsam zu gestalten.
„und dass is das (.) was uns so gut gefällt [in Bundesland] an an dieser ausbildung dass diese
verzahnung jetzt mal so (.) auflebt und man alle kennenlernt“ (Trägervertretung, GD5).

Beispiel G u t e r P r a x i s
Personelle Ressourcen
Das Bereitstellen von personellen Kapazitäten für die Kooperationsarbeit zwischen
den Lernorten kann als weiteres Beispiel guter Praxis beschrieben werden. Insbesondere bei größeren Trägern finden sich übergreifende Stellen, deren Aufgabe es
ist, den Informationsfluss sicherzustellen und die Kooperationsbeziehung zu pflegen.
„da bin ich sehr froh drum dass wir das halt eben tatsächlich in so ganz professionelle hände
legen und da menschen haben die bewUsst eben in diese kontakte mit den fachschulen weil
die sehr sehr wichtig sind (.) damit des so aufeinander abgestimmt“ (Trägervertretung, GD4)

210

IV Gruppendiskussionen

2.3.2

Hemmfaktoren für eine gelingende Kooperation

Neben den positiven Erfahrungen mit der Kooperation zwischen Fachschule, Praxiseinrichtung und Träger, wurde in den Gruppendiskussionen auch weniger gelingende
oder nicht vorhandene Zusammenarbeit dargestellt.
So berichteten Träger von Unterschiedenen in der Zusammenarbeit mit verschiedenen
Fachschulen. Diese Abweichungen wurden zum einen mit dem Ausmaß des jeweiligen
persönlichen Engagements der Fachschullehrkräfte und zum anderen mit dem Umfang an Erfahrung mit der Ausbildungsform erklärt.
Auch wurde in den Gruppendiskussionen etwa Unzufriedenheit mit der Kooperation
zwischen Praxiseinrichtung und Fachschule geäußert. Von Seiten der Praxis wurde
beschrieben, die Zusammenarbeit werde nicht immer auf Augenhöhe erlebt. Gleichzeitig wurde der Wunsch nach einer gelingenderen Zusammenarbeit deutlich, verbunden mit der Frage, wie eine solche Kooperation umgesetzt werden kann. Das Fehlen
von funktionierenden Kooperationsbeziehungen wurde bedauert und als herausfordernd für einen unbelasteten und erfolgreichen Ausbildungsverlauf beschrieben.
„wie kriegt man da ne gute zusammenarbeit HIN weil mit der frage sind wir sehr unzufrieden alles
was wir als praxis (.) als leitung mentoren träger an schule herantragen wird auch oft ähm nicht
also wir fühlen uns nich so ernst genommen von schule schule macht ihr ding und setzt uns das
n bisschen oben drauf und das (.) stört uns“ (Einrichtungsleitung, GD5)
„also wir haben gar kein kontakt zu der schule die kollegin aus der gruppe halt auch gar nich (.)
is ähm wir bekommen ganz wenig mit was an der fachschule stattfindet abgesehen von dem
natürlich was der auszubildende erzählt“ (Einrichtungsleitung, GD6)

Von Seiten der Fachschule wurden – auch bei bereits funktionierenden Kooperationsstrukturen – fehlende zeitliche Kapazitäten für die Kooperation und die Verzahnung
der beiden Lernorte bedauert. Insbesondere im ländlichen Raum würden lange Fahrtwege viele zeitliche Ressourcen binden, die dann für Besuche in der Praxis fehlten.
„auch die zusammenarbeit natürlich mit den (.) trägern und mit den einrichtungen äh (.) zu dem
namen piA eigentlich zu bringen (.) (?prAxisintegriert?) und das is aus unserer sicht wirklich sehr
schwEr weil uns die zEIt dafür EIgentlich fehlt aus schulischer sicht“ (Fachschullehrkraft, GD2)
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2.4

Die PiA-Ausbildung und andere Ausbildungsformen

In diesem Kapitel wird zunächst die PiA-Ausbildung im Vergleich zu anderen Ausbildungsformen beleuchtet (siehe 2.4.1). Anschließend wird auf die Auszubildenden verschiedener Ausbildungsformen, z. B. in den Fachschulen, eingegangen (siehe 2.4.2).
Zuletzt folgt die Auseinandersetzung mit der PiA-Ausbildung als generalistische Ausbildungsform (siehe 2.4.3)

2.4.1

Besonderheiten der PiA-Ausbildung im Vergleich zu anderen
Ausbildungsformen

In den Gruppendiskussionen wurde eine Reihe von Unterschieden zwischen verschiedenen Ausbildungsformen und Ausbildungsbedingungen der Erzieher*innenausbildung benannt. So wurde zum einen zwischen der PiA-Ausbildung und der Vollzeitausbildung unterschieden, zum anderen wurden Unterschiede zwischen der PiA-Ausbildung, gefördert durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive, und anderen praxisintegrierten Ausbildungen benannt.
Das PiA-Modell sei für viele Auszubildenden attraktiver als das Vollzeitmodell. Daher
stelle das PiA-Ausbildungsformat eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Fachkräftemangel dar.
„die möglichkeit zu bieten innerhalb von drei jahren mit der ausbildung eben entsprechend abzuschließen und auch geld dafür zu bekommen und nicht erst geld MITbringen zu müssen das war
glaub ich der größte hebel der größte unterschied und deswegen gingen bei uns die bewerbungszahlen ähhm da waren deutlich höher als auf die klassischen (.) ähm azubistellen (…) pia wird
ähm ne wichtige rolle spielen auch bei dem bei der fachkräfteproblematik“ (Trägervertretung,
GD6)

Trotzdem wurde auch betont, dass die PiA-Ausbildung nicht für alle Personen geeignet
sei, da hohe Anforderungen an die Auszubildenden gestellt würden. Gerade für junge
Auszubildende, unmittelbar nach dem Schulabschluss eigene sich die Vollzeitform
häufig besser.
Aus Perspektive von Einrichtungen wurde die Attraktivität der Ausbildungsformen ambivalent bewertet. Einerseits haben Auszubildende im Anerkennungsjahr der Vollzeitausbildung bereits eine mehrjährige Ausbildung hinter sich und könnten eigenverantwortlicher eingesetzt werden. Außerdem stehen sie der Einrichtung ein Jahr durchgängig zur Verfügung. PiA-Auszubildende auf der anderen Seite könne zu Beginn ihrer
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Ausbildung wenig(er) Verantwortung übertragen werden. Der Vorteil sei jedoch, dass
sie über im Regelfall drei Jahre Teil der Einrichtung sind und so zum einen fester Teil
des Teams werden können und zum anderen das pädagogische Konzept verinnerlichen können.
Als weiterer Vorteil der PiA-Ausbildung gegenüber der Vollzeitausbildung wurden die
Möglichkeiten einer enge(re)n Theorie-Praxis-Verknüpfung benannt.
„DIE (.) variante (.) praxisintegriert erzieher auszubilden ist in jedem falle (.) der vollzeitvariante
vorzuziehen insofern als ähhm die ausbildung WEsentlich praxisnäher gestaltet werden kann
ähhm die verbindung zwischen theorie und praxis natürlich dadurch auch ähm wesentlich intensiver auch ist die schüler ähhm einen ganz anderen bezug (.) HAben mit dem was sie in der
schule lernen (.) das entsprechend in der praxis umsetzen zu können“ (Fachschullehrkraft, GD2)

2.4.2

Auszubildende verschiedener Ausbildungsformen

In den Gruppendiskussionen wurde berichtet, dass Auszubildende verschiedener Ausbildungsformen sowohl in den Fachschulen als auch teilweise in den Einrichtungen
aufeinandertreffen. Die Auszubildenden würden die Unterschiede wahrnehmen und
thematisieren.
„wir haben die klassen gemischt (.) und es ist sehr wohl schon auch innerhalb der klassen ein
thema ähm wiesO habt ihr des so und wieso ist des bei uns nicht so die ungerechtigkeit ist tatsächlich gegeben“ (Trägervertretung, GD1)

Es gebe teilweise vertragliche Unterschiede in den Ausbildungsbedingungen zwischen
PiA-Auszubildenden (gefördert durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive) und
anderen Auszubildenden, die eine praxisintegrierte Ausbildung absolvieren.
„und des is ja tatsächlich so dass unsere äh mitarbeiterinnen die jetzt aus der fachkräfteoffensive
kommt ein bisschen mehr geld verdient als die anderen und ähm (.) eigentlich dann am anfang
MEHR urlaubstage hatte“ (Einrichtungsleitung, GD2)
„wir haben jetzt sozusagen zwei sorten von berufsbegleitenden erzieherinnen und erziehern in
ausbildung im haus was ähm ja praktisch nicht RIEsengroß (.) äh zu problemen führt Aber ähm
im einzelfall schon ähm dazu führt dass wir über ähm angleichungen gleichbehandlung NACHdenken müssen in einzelnen fragen“ (Trägervertreung, GD1)

Gleichzeitig wurde auch betont, dass inhaltlich im pädagogischen Alltag keine Unterschiede zwischen den Auszubildenden gemacht werde.
„wir machen auch kein unterschied im alltag ich sehe im alltag kein unterschied zwischen den
ähh auszubildenden (.) die jetzt ähh regulär die berufsbegleitende äh ausbildung bei uns machen
und die auszubildenden aus der fachkräfteoffensive“ (Kitaleitung, GD1)
„im ALLtag äh wird da jetzt kein unterschied gemacht äh eben im kitalltag. also des is jetzt nich
so dass der EINE auf jeden fall MEHR verantwortung hat als der Andere“ (Kitaleitung, GD1)
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2.4.3

Die PiA-Ausbildung als generalistische Ausbildung

In den Gruppendiskussionen wurde betont, dass sich das Einsatzfeld von ausgebildeten Erzieher*innen nicht auf die Kindertagesbetreuung beschränkt. Daher wurde es
als wichtig beschrieben, dass Auszubildende die Breite der Handlungsfelder im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe kennenlernen. Wenn die/der Auszubildende in der
eigenen Einrichtung nur mit einer Altersgruppe von Kindern arbeitet, müsse das Kennenlernen weiterer Arbeitsfelder (z. B. Krippe, Hort oder stationäre Jugendhilfe) sichergestellt werden. Kann der Träger keine weiteren Arbeitsfelder anbieten, müssten
Fremdpraktika absolviert werden.
„Ich glaube eine Grundgefahr oder ein Thema bei dieser Art von praxisintegrierter Ausbildung ist,
dass ein bisschen vielleicht aus dem Blick gerät, dass wir hier eine vollwertige Erzieher*innenausbildung fabrizieren, die auch eine Breitbandausbildung ist (…) Wie kriegt man das hin, dass
man hinterher sagen kann, ja das sind staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher und können auch in allen Bereichen, in denen Erzieherinnen und Erzieher arbeiten, eingesetzt werden.“
(Trägervertretung, GD5)

Die Anforderung an die Auszubildenden, ein weiteres Arbeitsfeld kennenzulernen berührt auch die Ausbildungsplanung des Trägers sowie die Personalplanung der Einrichtungen. Für die Personalplanung seitens der Einrichtungsleitung ist zu berücksichtigen, dass der/die Auszubildende in dieser Zeit in der eigenen Einrichtung fehlt. Damit
sind auch Aspekte wie die Kontinuität von Beziehungen zu Kindern und der pädagogischen Arbeit in den Blick zu nehmen. Auch die Verantwortung für die Praxisanleitung
während der Zeit der Fremdpraktika ist vorausschauend zu planen, damit im Lernort
Praxis ebenso wie in der Fachschule ein kontinuierlicher Ausbildungsverlauf gewährleistet ist.
Mit Blick auf die Inhalte der Fachschulen wurde in den Gruppendiskussionen von einem Schwerpunkt auf kitaspezifische Themen sowie dem entsprechenden Altersbereich der Kinder berichtet. Da ein Großteil der PiA-Auszubildenden ihre Ausbildung in
einer Kita absolvierten, würden sich auch die eingebrachten Beispiele und Fragen der
Schüler*innen häufig auf dieses Themenfeld beziehen.
„ich will nomal unterstützen dass es schwierig ist mit einer klasse die verschiedenen arbeitsfelder
zu bedIEnen weil man eben ja doch in=in der regulären ausbildung son bisschen kitalastig beginnt
(…) also das ist ne große herausforderung die verschiedenen arbeitsfelder immer parallel so zu
bedienen“ (Fachschullehrkraft, GD3).
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„wir hören trotzdem häufig von den studierenden die jetzt meinetwegen in der ogs sind oder im
heimbereich sind dass sie sagen ahh es is ja alles so kitalastig (…) die meisten sind einfach in
der kita das heißt dadurch dass dIE eben dann ihre themen miteinbringen beispiele nennen
wird es automatisch n stück weit kitalastig auch wenn der unterricht eigentlich so nich gestaltet
is“ (Fachschullehrkraft, GD3).

2.5

Bewertungen des Bundesprogramms

In diesem Kapitel werden Bewertungen des Bundesprogramm berichtet. Zum einen
wird auf die erlebte Organisation und Verwaltung des Bundesprogramms eingegangen
(siehe 2.5.1), zum anderen auf den möglichen Effekt einer Anschubfinanzierung durch
das Bundesprogramm (siehe 2.5.2).

2.5.1

Organisation und Verwaltung

Die kurze Zeit zwischen Ausschreibung und Programmbeginn wurde in den Gruppendiskussionen deutlich als begrenzender Faktor herausgestellt. Die Kurzfristigkeit habe
zum einen dazu geführt, dass nicht so viele neue Stellen geschaffen werden konnten,
wie es wünschenswert gewesen wäre. Zum anderen habe nicht immer genug Zeit bestanden, die Bewerber*innen auf die PiA-Stellen sorgfältig auszuwählen.
„wenn ich an die nachbArkommunen denk ähm die einfach so kurzfristig kEIne zusätzlichen stellen mehr schaffen konnten aber die gerne welche geschaffen hÄtten dann m- dachte ich isn bisschen am ziel vorbeigegangen des programm durch die kurzfristigkeit“ (Trägervertretung, GD4)
„hat das äh vielleicht zu einem prozess geführt (.) ähhm (.) ich sach mal de=er ähm bei den
trägern zumindest äh zu einem gewissen STRess in diesen tagen geführt hat und vielleicht auch
NICHT (.) ZWINGEND dazu geführt hat dass die besten bewerberinnen und bewerber (.) ausgewählt werden konnten“ (Trägervertretung, GD1)

Wenn bislang keine entsprechende Vernetzung vorhanden war, sei der Zeitdruck auch
ungünstig für die Anbahnung der Kooperation zwischen Fachschule und Praxiseinrichtungen gewesen. Gab es bereits Erfahrung mit der praxisintegrierten Ausbildung,
konnte auf die bestehenden Strukturen zurückgegriffen und der kurze Vorbereitungszeitraum wurde als weniger kritisch beschrieben.
„dann gibts es einfach fehlende abstimmungsprozesse=e ähhm mit mit=mit=mit fachschulmöglichkeiten und mit der ausbildungsmöglichkeit (.) mit den ausbildungsmöglichkeiten in der praxis
also da müsste es einfach ähhm längere zeitfenster geben um das miteinander zu koordinieren
und zu kommunizieren“ (Fachschullehrkraft, GD3)
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„kennen das verfahren kennt auch ähm entsprechende fachschulen wir hatten bereits ne fachschule mit der wir kooperiert haben vielleicht kann meine kollegin da gleich n bisschen was zu
sagen wie das in der praxis läuft (.) ähm von daher waren wir gut vorbereitet“ (Trägervertretung,
GD1)

Die Verwaltung auf Seiten der Träger während der Förderung wurde in den Gruppendiskussionen als komplex beschrieben. Als aufwändig wurde insbesondere die Organisation der weiteren Arbeitsfelder für die Auszubildenden dargestellt.
„sEIt der fachkräfteoffensive ist das erste mal dass ich auch für alle beförderten diese ganzen
anträge und zwischennachweise ((lacht)) schreiben muss und äh das auch muss ich zugeben äh
auch wenn ich aus der verwaltung komme äh aber (??) sozialpädagoge bin dAs ähh is nicht
immer ganz einfach“ (Trägervertretung, GD3)
„ich muss immer so viel an die fachkräfteoffensive melden DAS ist das was viel (.) zusätzlichen
aufwand macht und jetzt hab ich nur vIEr die über die fachkräfteoffensive laufen“ (Trägervertretung, GD4)

Auch wurden von unterschiedlichen Erfahrungen mit der Servicestelle berichtet. So
wurde angemerkt, dass Kontakt zu verschiedenen Ansprechpersonen bestand. Bei
besonderen Fragen zur Förderung habe es nicht immer einheitliche Auskünfte gegeben. Ein solches Anliegen sei z. B. die Frage gewesen, ob die Förderung von einer
Person auf eine andere Person übertragen werden könne.
„wenn man anruft dann kann man glück haben oder pech haben die eine gibt diese antwort die
andere gibt diese antwort“ (Trägervertretung, GD4)
„dass ich da wahnsinnig viel beschäftigt bin alleine mit diesem bürokratischen schmarn und dann
is es auch noch so dass teilweise die bearbeiter unterschiedlich sind“ (Trägervertretung, GD4)

2.5.2

Anschubfinanzierung

Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wurde in den Gruppendiskussionen als relevantes Instrument gegen den Fachkräftemangel benannt. Die Förderung durch das
Bundesprogramm Fachkräfteoffensive habe positive Erfahrungen mit diesem Ausbildungsmodell ermöglicht. Trotz der oben beschriebenen Herausforderungen mit der
PiA-Ausbildung wurde das Modell insgesamt als erfolgreich bewertet.
„deswegen noch einmal von mir MEIN wunsch WÄre es tatsächlich (.) wenn diese sache ähm als
STANdard AUFgelegt ist. ja und ich glaube frau Hk hat des auch angemerkt es geht uns wirklich
um ne ähm gute ausbildung die eben dann dementsprechend auch etwas kosten DARF und
ähhm es ist ei- für mich nach wie vor eine win win win situation weil alle drei beteiligten haben
tatsächlich was davon“ (Trägervertretung, GD1)
„also ich glaube das modell pia kann man noch weiter ausbauen und da sind erfahrungen die wir
im bundesprogramm glaub ich ganz hilfreich“ (Trägervertretung, GD4)

216

IV Gruppendiskussionen

Keine Einigkeit bestand in den Gruppendiskussionen hinsichtlich der Einschätzungen
zur Weiterführung nach Ende der Förderung durch das Bundesprogramm. So wurde
auf der einen Seite gezweifelt, ob Länder und Träger weiterhin ein vergütetes Ausbildungsmodell anbieten.
Auf der anderen Seite wurde beschrieben, dass die Finanzierung durch das Bundesprogramm Aufstockungen von Ausbildungsplätzen in den Haushaltsplänen öffentlicher
Träger ermöglicht hat. Diese konnten nicht immer langfristig beibehalten werden.
„es ist immer wieder so ich weiß die bundesprogramme sind anschubfinanzierungen und wir können bei den ANschubfinanzierungen nicht davon ausgehen dass es halt eben weitergeführt wird
aber wir wissen des aus anderen bundesprogrammen AUCH dass die länder nIcht einfach etwas
übernehmen werden (.) und schonmal gar nicht wenn des jetzt mit einem durchlauf gegangen ist“
(Trägervertretung, GD4)
„dieser anschub äh der war natürich hilfreich das hätte sonst (.) sonst kämpft man für jahr für jahr
um ein zwei plätze mehr oder so wo man das durch zich ausschüsse bringen muss und ähhm
das war jetzt wenn man das (?) hat hier wir bekommen das gefördert zIEmlich sicher (.) ((lacht))
und ähhm das ähm das war einach gut und sinnvoll“ (Trägervertretung, GD3)
„jetzt ist die förderung sach ich mal (.) eingestellt (…) jetzt profitier ich davon dass die mühlen der
verwaltung so langsam mahlen ähh ähhm jetzt haben wir nächstes jahr wieder dreißig plätze die
ich anbieten und ähhm die befürchtung is natürlich n bisschen wenn die das dann spitz bei der
kämmerei dass die förderung da nicht mehr kommt ähhm dass das wirklich gespürt wird äh dass
das auch wieder runtergeschraubt wird“ (Trägervertretung, GD3).
„das zweite jahr als es hieß wir können äh eventuell wieder ausbilden musste des übern finanzausschuss in der gemeinde gehen da dann die finanzierung definitiv für die nächsten drei jahre
NICHT mehr gesichert war (…) äh hat sich die gemeinde dagegen entschieden“ (Einrichtungsleitung, GD5)

In welcher Form das PiA-Modell nach dem Ende des Bundesprogramms auf Länderebene weitergefördert werden wird, wurde in den Gruppendiskussionen unterschiedlich eingeschätzt. Die Teilnehmenden berichteten je nach Bundeslandzugehörigkeit
von unterschiedlichen Erfahrungen7.

3

Ergebnisse zu Programmbereich 2: Praxisanleitung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Auswertungen der Gruppendiskussionen zu Programmbereich 2 (Praxisanleitung) dargestellt. Diese basieren im

7

Unter https://fachkraefteoffensive.fruehe-chancen.de/wege-in-den-beruf/ findet sich eine bundeslandspezifische
Übersicht über die Modelle und Möglichkeiten der PiA-Ausbildung.
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Schwerpunkt auf inhaltsanalytischen Auswertungen und werden anhand der gebildeten Kategorien dargestellt. Ergänzt werden sie durch vertiefte Auswertungen anhand
des integrativen Basisverfahrens. Dies ist an der entsprechenden Stelle ausgewiesen.

3.1

Die Rolle der Anleitungskraft

In den Gruppendiskussionen wurde die besondere Rolle der Anleitungskraft thematisiert. Dabei ging es um die Auswahl der Person durch Träger bzw. Einrichtungsleitung
(siehe 3.1.1) und die Bereitschaft, Anleitung zu übernehmen (siehe 3.1.2). Zuletzt werden verschiedene Orientierungen hinsichtlich der Rolle und Funktion von Praxisanleitung vorgestellt. Für diese Orientierungsmuster wurden die Gruppendiskussionen vertieft anhand des integrativen Basisverfahrens ausgewertet (siehe 3.1.3).

3.1.1

Auswahl der Person

Von Seiten der Trägervertretung bzw. der Einrichtungsleitung wurde eine gezielte Auswahl von Personen für die Praxisanleitung beschrieben. Dabei sei zum einen die pädagogische Haltung gegenüber dem Kind und zum anderen die Identifikation mit dem
spezifischen Konzept des Trägers ausschlaggebend. Da die Praxisanleiter*innen im
Alltag eng mit den Auszubildenden zusammenarbeiten, fungieren sie als pädagogisches Vorbild für diese. Damit der Praxisteil der Ausbildung gelingend verläuft, sei daher eine sorgfältige Auswahl sinnvoll.
„ich glaub das kennen wir alle gibt es auch immer mal wieder (.) teammitglieder die man für die
ausbildung nicht auswählt“ (Trägervertretung, GD12)
„is es doch wichtig auch ähm vom träger her beziehungsweise von der einrichtungsseite auch
erstmal festzustellen ähmm wie ist die pädagogische haltung ähmm der erzieherinnen“ (Einrichtungsleitung, GD9)

Für die Auswahl wurden in den Gruppendiskussionen eine gewisse berufliche Erfahrung und persönliche Reife der Anleiter*innen als Kriterien benannt.
„wo ich denke oh gott des des wird nichts und die möcht ich eigentlich NICHT als anleitung ausbilden die muss jetzt erstmal selber noch in sich wachsen“ (Einrichtungsleitung, GD9)

Außerdem wurde die Bereitschaft der Fachkraft anzuleiten als wichtige Voraussetzung
für gute Praxisanleitung angeführt. Träger und Einrichtungsleitungen sollte auf Freiwilligkeit bei der Auswahl von Anleitungspersonen achten.
218

IV Gruppendiskussionen
„das find ich auch wo man sehr sehr äh wichtige aspekt dass sich die kollegin auch wirklich bereit
dazu fühlt und auch äh lust darauf hat denn wenn es nochmal sowas gezwungenes ist“ (Einrichtungsleitung, GD12)
„es darf da keiner zu verdonnert werden das war auch so ne rückmeldung also man spürt wohl
wenn jemand das halt eben nicht aus freien stücken macht sondern mehr oder weniger gedrängt wird“ (Trägervertretung, GD12)

3.1.2

Die Bereitschaft anzuleiten

Es wurde deutlich, dass bei der Auswahl durch Träger bzw. Einrichtungsleitungen auf
die Bereitschaft der Anleitungspersonen geachtet werden sollte, um gute Praxisanleitung sicherzustellen. Die an den Gruppendiskussionen teilnehmenden Praxisanleiter*innen berichteten überwiegend, dass sie selbst gerne anleiten.
„ich machs aber auch gerne weil ich das ä=ähnlich sehe wie frau vopax ähm dass man eben
auch viel äh positives weitergeben kann und und eben was dazu beitragen kann dass da ein
kollege vielleicht in zwei jahren ähmm in dieses arbeitsfeld äh integriert der eben fachkompotent
is und ähh (.) ja deswegen finde ich diese aufgabe toll“ (Praxisanleitung, GD11)
„ich muss aber sagen ich mach es sehr gerne weil ich mir einfach denke ähm diesen mensch
kann ich mir im prinzip formen wie ich möchte beziehungsweise ich kann ihr zeigen dass des
einen schönen weg in der arbeit gibt in den in diesem berufsfeld und ähm deswegen mach ich
des gerne“ (Praxisanleitung, GD11)

Teilweise wurde es darüber hinaus sogar als besondere Auszeichnung beschrieben,
die Aufgabe der Praxisanleitung innerhalb eines Teams übernehmen zu dürfen.
„ja is es schon son bisschen ich bin dann schon so weit ich dürfte schon auch ähm mal anleiten
also des is eher sehr positiv angenommen“ (Praxisanleitung, GD10)
„ja also ähm ich persönlich sehe das tatsächlich auch als eine ehre ich bin ähh erst zweitausendsiebzehn ausgelernt (.) und äh hab dann jetzt zweitausendneunzehn=zwanzig glaub ich eine äh
pia praktikantin übernommen ähh durfte auch diese fortbildung machen zur praxismentorin von
daher war das für mich (.) persönlich schon eine große ehre“ (Praxisanleitung, GD10)

Andere berichteten, dass das Ausbilden und die damit verbundene Aufgabe der Praxisanleitung bei ihrem Träger selbstverständlich zu den Aufgaben einer pädagogischen Fachkraft gehören. Die Bereitschaft der einzelnen Fachkraft sowie die notwendigen Rahmenbedingungen, um gut anleiten zu können, stehen dann weniger im Mittelpunkt (siehe Perspektiven und Positionen von Trägern zur PiA-Ausbildung2.2).
„diese fragen möchtest du das machen oder bist du in der lage das zu machen also diese frage
kommen nicht also m=man muss manchmal ja sagen obwohl man vielleicht das nein sagen
würde“ (Praxisanleitung, GD10)
„dass ma manchmal nicht gefragt wird das hört ma ganz oft des heißt wir haben auszubildende
im haus und es wird angeleitet (Praxisanleitung, GD10)
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Es gebe auch Fälle, in denen die Anleitung nicht freiwillig übernommen werde. Dies
könne sich negativ auf die Motivation für die Tätigkeit auswirken.
„man hört schon manchmal man muss es machen und wenn mas machen muss kommts leider
auch net so rüber…auch diese fragen eben mal stellt wer möchte denn ein- anleiten wer nicht
wer hat denn lust dadrauf“ (Praxisanleitung, GD10)
„und dass man des gerne macht ich ähhm ich habs jetzt auch hier bei uns im team auch bei
anderen kollegen erfahren wenn jemand das nicht gerne macht (.) ähhm dann kommt auch wenig
rüber dann bringt mir diese zeit was ich habe und alles auch wenig voraussetzung is ich möchte
es ich möchte es gerne machen) (Praxisanleitung, GD10)
„das is so so unglaublich wichtig is das gerne tun zu wollen also sich auch wohl zu fühlen in der
rolle nur dadurch ich wirklich auch was vermitteln kann (.) so erzwungene anleitungen ähm is
eigentlich nur ne qual“ (Einrichtungsleitung, GD9)

Um Fachkräfte für Praxisanleitung zu gewinnen, wurden in den Gruppendiskussionen
eine Reihe von förderlichen Rahmenbedingungen benannt. Darunter insbesondere die
Qualifizierung der Anleiter*innen, die Freistellung sowie die zusätzliche Vergütung (Bonus).
„ich hab ein hintergrundwissen ich bin sehr gut dadrauf vorbereitet worden ich habe verschiedene
fortbildungen machen können ähm ich bin von meiner leitung her gut vorbereitet worden ich find
dass des ne grundvoraussetzung is um gut anleiten zu können dann kommen natürlich des
ähh=äh die anderen sachen wie zeit zu haben im (.) ähm alles im ähm zeitplan organisiert da hab
ich meine freiräume und ich hab dann ohne schlechtes gewissen kann ich mich rausziehen und
dann auszubildende meine zeit zur verfügung stellen“ (Praxisanleitung, GD10)
„wenn man sonst nichts extra dafür bekommt weder vergütet noch zusätzliche zeit (.) wies bei
uns inzwischen in den dienstplänen verankert für die anleitungszeit aber das ist halt eben etwas
was wirklich wichtig ist wenn man das nicht hat dann fragt sich jede fachkraft warum soll ich das
zusätzlich tun“ (Trägervertretung, GD12)

3.1.3

Die Rolle der Praxisanleitung – Ergebnisse rekonstruktiver Feinanalysen

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der vertieften Analyse von drei Textpassagen
aus den Gruppendiskussionen präsentiert. So werden drei verschiedene Orientierungen hinsichtlich der Rolle und Funktion von Praxisanleitung vorgestellt.
Orientierungsmuster A:
Praxisanleitung als Personalgewinnung (Trägerperspektive)
„wie gesagt am anfang habe ich schon gesagt ich finde das war immer ganz schwierig wenn
man in der kita fast schon würfeln muss dass sich jemand überhaupt bereit erklärt weil wenn man
sonst nichts extra dafür bekommt weder vergütet noch zusätzliche zeit (.) wies bei uns inzwischen
in den dienstplänen verankert für die anleitungszeit aber das ist halt eben etwas was wirklich
wichtig ist wenn man das nicht hat dann fragt sich jede fachkraft warum soll ich das zusätzlich
tun (.) und fachkräfte sind oft nicht so nah am träger mit ihrer (?corporate Identity?) dass sie
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sagen ich sammel hier auch für den träger des=des wa- ähm meine zusätzlichen ähm mitarbeitenden dann zukünftig“
Einwurf Einrichtungsleitung: „aber ich find des is gar nicht so weit weg also äh ich sammel ja für
meine zukünftigen kollEgen und kollEginnen und des is ja nicht erst über den träger (.) ich weiß
nicht wie der personalstand is aber also ich freu mich ganz doll wenn ich jemanden gewinnen
und äh der auch begeistert äh die auch begeistert mit dabei ist und denen ich was beibringen
kann und wo ich dann auch nach ner gewissen zeit ne sehr gute unterstützung daraus ziehen
kann (.) also is schon n gewisser eigennutz den man da ansprechen kann“
„und diese haltung brAUchts aber tatsächlich (.) also da is vielleicht auch noch n bissl ähm also
je- auf jeden fall bei UNSerem träger ist da noch n bissl auch arbeit zu leisten dass des auch
ANkommt bei den anleiterinnen und anleitern das ma denen halt eben einfach auch nochmal
deutlich macht welche verANTwortung sie auch n stück weit mit dieser aufgabe für die zukunft
tragen“ (Trägervertretung, GD12)

Die Passage wird mit einem Bezug auf Vorangegangenes eröffnet. Es wird zweimal
angekündigt, dass etwas von der Person bereits Gesagtes nochmals benannt wird.
Dies lässt sich zum einen auf Ebene der Diskursorganisation einordnen. Zum anderen
kann durch Wiederholung eine Wichtigkeit der Aussage ausgedrückt werden. Mit „ich
finde“

wird verdeutlicht, dass mit dem Gesagten kein allgemeiner Geltungsanspruch

erhoben wird, sondern eine individuelle Einordnung getroffen wird. Es handelt sich um
eine Beschreibung der Vergangenheit („war“), die als ausnahmslos („immer“) dargestellt
wird. Zudem wird mit „ganz“ eine Steigerung bzw. Betonung vorgenommen. Im Weiteren wird erläutert, worum es sich bei der als „schwierig“ empfundenen Situation gehandelt hat. Das Pronomen „man“ bezieht sich auf ein unbestimmtes Kollektiv, dem sich
die sprechende Person nicht unbedingt selbst zuordnen muss. Als Ort des Beschriebenen wird die Kita benannt.
Mit „würfeln“ wird ein spezielles semantisches Feld eröffnet. Dieses lässt sich mit
(Glücks-)Spiel und Zufall in Verbindung bringen. Es steht für das Gegenteil einer gezielten Auswahl. Das „würfeln“ wird als eine überzogene Darstellung eingeordnet („fast
schon“), die die Besonderheit der Situation herausstellen kann. Außerdem wird das „würfeln“

als zwingend dargestellt („muss“), um Fachkräfte dazu zu bewegen, Praxisanlei-

tung zu übernehmen. Bei dieser Beschreibung wird nicht unterschieden zwischen der
Bereitschaft, Praxisanleitung zu übernehmen und der Fähigkeit Praxisanleitung umzusetzen.
Mit dem Kausalanschluss „weil“ wird eine Erklärung für die wahrgenommene geringe
Bereitschaft angefügt. Es wird ein fehlender Anreiz benannt, wenn es weder eine zusätzliche Vergütung noch einen zeitlichen Ausgleich gibt. Die sprechende Person
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nimmt für sich in Anspruch, die Gründe für die fehlende Bereitschaft beurteilen zu können und eine Einschätzung über alle Fachkräfte („jede fachkraft“) treffen zu können.
Die Praxisanleitung wird als zusätzliche Aufgabe benannt. Die sprechende Person
schreibt Fachkräften zu, aus der Anleitungstätigkeit selbst keinen Mehrwert zu erkennen. Sie seien „nicht so nah am Träger“, um die Aufgabe der Praxisanleitung ohne weiteren Anreiz freiwillig zu übernehmen und damit „für den träger“ Personalgewinnung zu
betreiben. Damit werden die Fachkräfte nicht als Teil des Trägers dargestellt, sondern
als räumlich distanziert beschrieben. Die Personalgewinnung wird mit dem Verb ‚sammeln‘ verknüpft. Bei der Tätigkeit des Sammelns werden die Beiträge mehrerer Personen oder verschiedene Einzelteile zusammengetragen. Das Ziel des Sammelns ist
hier das Gewinnen von mehr Fachkräften
Es folgt ein Einwurf durch eine Einrichtungsleitung. Dieser wird durch die Konjunktion
„aber“

eingeleitet und steht damit der Position der Trägervertretung entgegen. Die Ein-

richtungsleitung rahmt den Einschub mit dem Epistem „ich find“ als individuelle Meinung. Sie greift die räumliche Positionierung zwischen Träger und Praxisanleiter*innen
auf, in dem sie beide als „gar nicht so weit weg“ bezeichnet. Auch den Ausdruck des ‚sammelns‘ greift sie auf. Der Prozess des Zusammentragens wird jedoch vom Träger als
Empfänger gelöst. Stattdessen wird mit dem Pronomen „meine“ ein eigener Zweck benannt. Nach einer Beschreibung der eigenen Position und des Mehrwerts durch das
Ausbilden über mehrere Zeilen folgt dann auch zusammenfassend ( „also“) die Beschreibung des Sammelns als „gewisser eigennutz“. Der folgende Nachsatz ist objektivierend („man“) formuliert. Einerseits bekommt er dadurch eine allgemeine Geltungskraft,
andererseits kann er auf Ebene des Diskurses als Empfehlung oder Gegenrede zur
Position der Trägervertretung verstanden werden.
Die Trägervertretung knüpft mit der Konjunktion „und“ an und greift damit die Beschreibung der Einrichtungsleitung („diese haltung“) auf. Die beschriebene Haltung wird als
notwendig eingestuft, ohne zu benennen für wen oder was sie relevant ist. Die Handlungsmacht8 bleibt hier anonym („brauchts“). Weiter wird die Haltung – bezogen auf den
eigenen Träger – als nicht gegeben beschrieben. Es sei „arbeit zu leisten“. Auch hier
Der Begriff der Handlungsmacht ist in den weiten Agency-Diskurs einzuordnen und steht für Fragen danach, „wer
mit wem was in welcher Weise macht/machen kann“ (Helfferich, 2012, S. 10). Bei der Analyse von Interviewmaterial
wird in diesem Zusammenhang darauf geachtet, "wen oder was eine Erzählerin als handelndes Zentrum bestimmt“
(Lucius-Hoene, 2012, S. 44).
8
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bleibt die Handlungsmacht anonym. Es wird ein Kollektiv („ma“) benannt, dass mit dem
Ziel aktiv werden sollte, den Praxisanleiter*innen („denen“) ihre Verantwortung deutlich
zu machen. Die Praxisanleiter*innen werden auf Distanz dargestellt. Dass die Verantwortung bei den Praxisanleiter*innen liegt, wird nicht in Frage gestellt. Sie wird jedoch
eingeschränkt („ein stück weit“), es wird also mindestens eine weitere Partei in der Verantwortung gesehen.
Zusammenfassend wird die Anleitungstätigkeit in dieser Passage aus Trägerperspektive als unbeliebte Zusatzaufgabe eingestuft. Die durch die Trägerperspektive beschriebene Strategie dies zu ändern, kann als (stückweite) Verantwortungsübertragung für die Personalgewinnung auf die Praxisanleitungen beschrieben werden. Es
wird ein Haltungswechsel bei den Praxisanleiter*innen gewünscht.
Ein Mehr an Verantwortung kann einerseits, verbunden mit entsprechenden Ressourcen, eine Aufwertung der Aufgabe ,Praxisanleitung‘ bedeuten. Andererseits kann es
auch bedeuten, dass Praxisanleiter*innen durch zusätzliche Verantwortungszuschreibung in eine Überforderungssituation geraten.
Orientierungsmuster B:
Praxisanleitung als Jonglieren zwischen Alltag und Anspruch
„ich kann ja einfach mal weitermachen (.) die herausforderung besteht immer wieder darin (.) ähh
die ganze ausbildung in den alltag zu integrieren (.) wir sind ja nich mehr leute es sind (.) es is
eine vollzeitkraft in der gruppe ich bin mit vierunddreißig stunden in der gruppe und äh letztendlich
sind wir beide dann auch schon vollständig und dann halt noch die piapraktikantin äh von mittwoch bis freitag (.) und des isn spagat mit äh sechsundzwanzig kindern in der (?i gruppe?) also
ich find das ähm is einfach immer schon ne herausforderung und ähm wir nehmen uns die zeiten
und ich ähh (.) kommuniziere viel mit ihr auch über email mal am wochenende das is tatsächlich
so es begleitet mich halt tatsächlich auch in den privaten bereich dass ich mich selber auch
nochma in bestimmte dinge einlese wie kann ich dinge (.) ihr plausibler mache ich hab mir son
paket bestellt anleitergespräche (.) ähm das sind so viele karten äh da kann man mit arbeiten wie
man auch probleme bewältigt oder auch einfach mit bildkarten arbeiten ne einfach nochmal dinge
auch intressanter gestalten (.) grade für jemand der vielleicht nich gerne spricht <<lachend> (?wie
meine praktikantin?)> ähhm ja es is einfach dieser tägliche spagat“ (Praxisanleitung, GD7)

Die Passage beginnt mit einer Einordnung in die Diskursorganisation, die auf Ebene
der Interaktion in der Gruppendiskussion zu verorten ist. Anschließend folgt der Einstieg in den inhaltlichen Teil der Passage. Die sprechende Person trifft eine Aussage
mit einem hohen Geltungsanspruch. Es wird nicht von der eigenen Herausforderung
gesprochen, sondern von „die herausforderung“. Es gibt dabei keine aktiv handelnden
Personen. Stattdessen wird ein immer wiederkehrender Status („besteht“) beschrieben.
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Weiter wird ausgeführt, worin die Herausforderung besteht. Es wird von „die ganze Ausbildung“ gesprochen, also keine Einschränkung vorgenommen. So kann betont werden,

dass es nicht um einzelne Teile der Ausbildung, sondern eben um die ganze Ausbildung geht. Gleichzeitig werden mit der Formulierung zwei Sphären aufgemacht, die
zunächst unverbunden voneinander stehen (Ausbildung vs. Alltag). Da sie integriert
werden muss, wird die Ausbildung also als etwas beschrieben, was originär kein Bestandteil des Alltags ist. Der Ausbildung muss ein Platz im Alltag eingeräumt werden.
Damit wird der Alltag vergegenständlicht und es liegt eine Gefäßmetaphorik 9 nahe. Die
Metapher Gefäß meint, dass der Alltag als etwas Abgegrenztes zu verstehen ist, zu
dem es auch ein ,Außen‘ gibt.
Mit „wir“ benennt die sprechende Person dann in Form eines Kollektivs zum ersten Mal
in der Passage Akteur*innen. Während zuvor im Allgemeinen gesprochen wurde, wird
die Erzählung damit konkret auf die eigene Situation bezogen. Die anfangs benannte
Herausforderung wird weiter ausgeführt, in dem der Personalaspekt eröffnet wird. Obwohl die Aufgabe besteht, die Ausbildung in den Alltag zu integrieren, „sind ja nich mehr
leute“

da.

Die Personalkapazitäten werden im Folgenden weiter dargelegt. Es wird deutlich, dass
das benannte Kollektiv „wir“ zwei Personen umfasst und damit „vollständig“ ist. Als zusätzlich („und dann halt noch“) wird die PiA-Auszubildende benannt. Mit der Beschreibung
„des isn spagat“ wird die zu Beginn vollzogene Trennung zwischen Ausbildung und Alltag

weitergeführt. Die zusätzlichen Aufgaben, die mit der Ausbildung verbunden sind, führen dazu, dass zwei eigentlich nicht verbundene Positionen in einem Spagat miteinander kombiniert werden müssen. Die Bezeichnung als „herausforderung“ wird in ihrem Geltungsanspruch eingeschränkt, in dem sie als individuelle Meinung gekennzeichnet
wird („ich finde“). Während „die herausforderung“ zu Beginn der Passage noch uneingeschränkt angeführt wurde, scheint jetzt eine Veränderung in der Selbstpositionierung
stattzufinden.

9

Mit der Metaphernanalyse werden in der rekonstruktiven Sozialforschung sprachliche Bilder untersucht, die im
alltäglichen Sprachgebrauch häufig nicht auffallen. Das Ziel dabei ist es, die mit Sprache verbundene soziale Strukturierung zu analysieren. Mit einer Gefäßmetapher werden Dingen, aber auch abstrakteren Konzepten ein ,Innen‘
und ein ,Außen‘ zugeschrieben (z. B. in einer Beziehung sein oder in Schwierigkeiten sein). Weiterführend siehe
z. B. Kruse, Biesel & Schmieder (2011).
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Weiter wird nochmals ein Kollektiv („wir“) benannt. Dabei wird nicht erkennbar, wen
dieses Kollektiv umfasst. Denkbar wären die Praxisanleitung und die Auszubildende,
die Praxisanleitung und die weitere Fachkraft oder alle drei benannten Personen. Das
Kollektiv wird hier mit dem Verb „nehmen“ als aktiv beschrieben. Die „zeiten“ können genommen werden kann und werden damit vergegenständlicht. Ergänzend wird die
Kommunikation per E-Mail benannt. Diese scheint einseitig von der Praxisanleitung
auszugehen und findet auch am Wochenende statt. Es wird neben dem Alltag in der
Kita auch die Freizeit als Sphäre eröffnet, in der die Ausbildung stattfindet. An dieser
Stelle wird die Handlungsmacht nicht bei der sprechenden Person verortet. Stattdessen wird ein „es“ benannt, das das Ausbilden bzw. Anleiten bezeichnen kann.
Mit „tatsächlich“ wird wiederholend eine Beteuerung vorgenommen, die sich mit den folgenden ausführlichen Ausführungen fortsetzt. Es folgt über mehrere Zeilen eine Darstellung davon, wie die sprechende Person sich in ihrer Rolle als Praxisanleiter*in verhält. Die sprechende Person positioniert sich als engagierte Praxisanleitung, die viel
in diese Aufgabe investiert. Diese Schilderungen erfolgen ausführlich und es entsteht
der Eindruck eines großen Aufwands. Möglicherweise wird hier dem Bedarf nachgekommen, zu erklären, warum die Tätigkeit als Herausforderung beschrieben wird. Abgeschlossen wird die Passage mit der wiederholten Benennung eines „spagat“. Damit
wird der Bogen zum Beginn der Passage („herausforderung“) geschlossen.
Zusammenfassend kann die hier herausgearbeitete Orientierung von Praxisanleitung
als energieaufwändige Zusatzaufgabe beschrieben werden. Die Herausforderung der
Praxisanleitung wird darin benannt, Alltag und Anleitung miteinander zu vereinen. Außerdem wird mit der Aufgabe der Praxisanleitung ein fachlicher und didaktischer Anspruch verbunden. Dieser wird über privates ‚Investment‘ erfüllt.
Orientierungsmuster C:
Praxisanleitung als Haltungsvorbild
„ähm wir haben jetzt bei uns son bisschen herausgearbeitet in diesem jahr äh aufgrund von
corona worauf kommt es ähm zusätzlich noch an jetzt grade auch in diesen schwierigen zeiten
ähm wo sich viele ähm azubis wirklich beschweren dass die ähm die on- die schule natürlich
online läuft eben auf distanz ähm der präsenzunterricht ausgesetzt ist und viele sagen sie bekommen so=so wenig MIT und das meiste eigentlich aus der praxis ziehen müssen ähm und
die=die zeit in der praxis ja auch wieder was besonderes is weil die gruppen ja alle geteilt und
getrennt sind haben wir so für uns festgestellt dass das hauptthema äh doch auch (.) die haltung
ähm und die rolle der (.) anleitung is (.) also ich muss als person und als erzieherin in meinem
beruf f- äh n guten ne gute basis haben (?fundiert sein?) ähm ne gute haltung haben und das is
das erste was ich meinem=m ähm meinem auszubildenden eigentlich vermitteln KANN oder
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muss oder sollte ähm alles was dazu kommt äh sind dann eben die schulischen belange die schdie azubis da zu begleiten aber es geht ganz viel um meine rolle und da äh möcht ich der kollegin
die vor mir gesprochen hat auch äh beipflichten das is so=w=o unglaublich wichtig is das gerne
tun zu wollen also sich auch wohl zu fühlen in der rolle äh nur dadurch ich wirklich auch was
vermitteln kann (.) so erzwungene anleitungen ähm is eigentlich nur ne qual (.) und wenn ich
etwas gerne tue dann hab ich auch automatisch offene türen bei den bei den jungen leuten die
die ausbildung machen“ (Praxisanleitung, GD10)

Die Passage beginnt mit dem Bezug auf ein Kollektiv. Dieses wird mit dem Verb „herausgearbeitet“
uns“)

als in der Vergangenheit aktiv präsentiert. Die Aktivität wird verortet („bei

und mit „son bisschen“ eingeschränkt. Außerdem wird ein konkreter Zeithorizont

benannt. Dabei wird nicht deutlich, ob „corona“ die zeitlichen Ressourcen für die Auseinandersetzung freigemacht hat oder das Thema aufgrund der Pandemie dringlich
wurde. Als Gegenstand wird die Frage angeführt „worauf kommt es ähm zusätzlich noch an“.
Es kann davon ausgegangen werden, dass hierbei Bezug auf den vorangegangenen
Diskurs genommen wird. Dabei waren vor allem Zeit (Freistellung) und Qualifikation
als Voraussetzungen für Praxisanleitung verhandelt worden. In dieser Passage werden Dinge angesprochen, die „zusätzlich“ relevant sind. Es folgt ein Einschub, der den
zeitlichen Bezug („diesen schwierigen zeiten“) aus Perspektive der Auszubildenden noch
einmal aufgreift. Aus Sicht der Auszubildenden wird berichtet, dass sie – aufgrund des
fehlenden Präsenzunterrichts – von der Schule „wenig mit“ „bekommen“. Stattdessen wird
die Bedeutung der „praxis“ hervorgehoben, die allerdings auch unter besonderen Bedingungen stehend beschrieben wird. So werden von der sprechenden Person die
beiden Kontexte „schule“ und „praxis“ eröffnet, die nebeneinanderstehen. Gleichzeitig
wird mit diesem Einschub die Bedeutsamkeit der Praxis (und damit der Praxisanleitung) hervorgehoben.
Auf den Einschub folgend scheint der Einstieg in die Passage mit anderen Worten
wiederholt zu werden. Mit dem Verb „festgestellt“ erfolgt eine wiederholte Darstellung
des Kollektivs als aktiv. Es wird die Vergangenheitsform genutzt und die Geltungskraft
eingeschränkt („für uns“). Dann folgt die Darstellung des Ergebnisses, also was „herausgearbeitet“

und „festgestellt“ wurde. Es wird ein „hauptthema“ benannt, das jedoch nicht das

einzige („doch auch“) zu sein scheint. Diese Öffnung schließt sich an das eingangs benannte „zusätzlich“ an und kann als Ergänzung zu den vorangegangen verhandelten
Aspekten verstanden werden. An dieser Stelle wird „die haltung und ähm die rolle der anleitung“

angeführt. Mit „also“ schließt sich sprachlich eine weiterführende Erläuterung an.

In der ersten Person werden notwendige („muss“) Voraussetzungen benannt. Es wird
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eine Form der Objektivierung vorgenommen, sodass den Aussagen eine hohe Geltungskraft verliehen wird. Die benannten Voraussetzungen beziehen sich sowohl auf
den Menschen ‚hinter‘ der Praxisanleitung als auch auf die Person in der Funktion der
Praxisanleitung. Es werden verschiedene Begriffe zur Beschreibung genutzt, die einen
physisch-räumlichen Bezug haben („basis“, „fundiert“, „haltung“) und mit Stabilität verbunden werden können. Es wird nicht weiter ausgeführt, was eine „gute basis“ oder „haltung“
ausmacht. Beides wird als notwendiger Zustand beschrieben und nicht als prozesshafte Entwicklung. So wird auch keine Zuschreibung von Handlungsmacht erkennbar.
Das ändert sich nach der anschließenden Konjunktion („und“). Hier präsentiert sich die
sprechende Person als handlungsmächtig, indem sie etwas „vermitteln KANN“. Einschränkend wird allerdings ein „eigentlich“ vorangestellt. Außerdem folgen – jeweils verbunden durch die disjunktive Konjunktion „oder“ – die Verben „muss“ und „sollte“. Beide
stehen für weniger Freiwilligkeit und unterstreichen gleichzeitig die Bedeutsamkeit der
Haltungsvermittlung. Diese wird als „das erste“ bezeichnet, „alles was dazu kommt“ wird
nachgeordnet. Auch die Rolle der Anleitungskraft wird nochmals als bedeutsam hervorgehoben („es geht ganz viel um meine rolle“). Auf Diskursebene wird auf die zuvor verhandelte Freiwilligkeit der Anleitungstätigkeit Bezug genommen. Es wird als wichtig
benannt, „sich auch wohl zu fühlen in der rolle“.
Zusammenfassend verknüpft die hier herausgearbeitete Orientierung die Aufgabe der
Praxisanleitung eng mit der Person der Anleitung. Es werden zwei Voraussetzungen
für (gelingende) Praxisanleitung aufgestellt. Zum einen muss die Anleitungskraft sowohl persönlich als auch professionell gefestigt sein und die entsprechende Haltung
mitbringen. Die Vermittlung dieser Haltung wird als wichtigste Funktion von Praxisanleitung bewertet. Zum anderen muss sich die Anleitungskraft mit der Aufgabe wohlfühlen. Anknüpfend an die zweite Bedingung kann die Frage gestellt werden, welche Rahmenbedingungen es dafür braucht.

3.2

Die Umsetzung von Praxisanleitung

In diesem Kaiptel wird berichtet, wie neben der Fachschule die Praxisanleitung den
Verlauf und Erfolg der PiA-Ausbildung prägt. Neben strukturell zu verankernden wöchentlichen Anleitungsstunden (siehe 3.2.1), wurde in den Gruppendiskussionen die
Praxisanleitung im pädagogischen Alltag beschrieben (siehe 3.2.2). Außerdem wurde
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die Bedeutung der persönlichen Beziehung zwischen PiA und Anleitungskraft thematisiert (siehe 3.2.3).

3.2.1

Anleitungsstunden

Wöchentliche Anleitungsstunden wurden in den Gruppendiskussionen als wesentlicher Bestandteil der Praxisanleitung benannt. Mit dem Bundesprogramm wird eine
Freistellung für diese Zeiten gefördert. Die Teilnehmenden der Gruppendiskussionen
gaben an, dass die Anleitungsstunden bei der Praxisanleitung durch eine Fachkraft
innerhalb der eigenen Einrichtung in der Regel fest in den Dienstplänen verankert
seien.
„also wir habens auch so strukturiert ähm dass wir feste zeiten eingerichtet haben also zwei feste
zeitstunden in der woche im dienstplan verankert haben einmal zu beginn der woche und einmal
ende der woche ähmmm haben die woche zu (?besprechen?) die woche zu reflektieren das funktioniert auch sehr gut“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„dass mir die auszubildende nich wegrutscht dass das so im alltag dann so nebenbei läuft also
wir müssen uns wirklich diese zwei stunden blocken dass wir nicht gestört werden“ (Praxisanleitung, GD11)

Die Berücksichtigung im Dienstplan sei hilfreich, um die Anleitungsstunden tatsächlich
einzuhalten. Durch die Förderung falle es leichter, auch in Phasen des Personalmangels auf die Einhaltung zu bestehen. Trotzdem stelle die Umsetzung im Alltag eine
Herausforderung dar.
„wie oft das leider in der praxis mit der realitä- mit der realität kolliDIERT ähm also auch diese
zwei praxisstunden ähm die wir ähm zusätzlich bekommen ähm die sind SEHR sehr wichtig (.)
problem ist nur wenn m=mir das personal fehlt das zu kompensieren das is natürlich auch immer
schwierig“ (Trägervertretung, GD12)
„frustrierend ist es eben dann wenn die pias zurückmelden dass die praxisanleiterin der praxisanleiter keine zeit hat (.) dass sie keine gespräche in ruhe führen können“ (Trägervertretung,
GD12)
„die nutzen wir auch die rechne ich auch bewusst raus ausm dienstplan dass die dann auch
wirklich die stunde frei haben (.) m=mEIstens kriegen wirs hin manchmal natürlich nicht weil wir
auch personal haben“ (Einrichtungsleitung, GD8)

Von Seiten der Praxisanleiter*innen wurde unterschiedliches Erleben der Anleitungsstunden beschrieben. Einerseits wurden diese Zeiten häufig als besonders wertvoll für
die Ausbildung und die wöchentlich vorgesehenen Stunden als zu knapp beschrieben.
„wir zehren beide sehr von diesen reflektionsgesprächen wir nehmen uns wahnsinnig zeit dafür“
(Praxisanleitung, GD11)
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„da kann ich auf jeden fall anschließen also auch ähh was die anderen vorwert- vorrednet gesagt
haben dass die reflektionsgespräche tatsächlich glaub ich da sind was ähmm sehr viel weiterhilft“
(Praxisanleitung, GD11)

Andererseits wurde die Gestaltung der Anleitungsstunden als herausfordernd beschrieben. Es gebe nicht immer ausreichend inhaltlichen Gegenstand für diese Zeiten.
„man muss ja zweimal in der woche ne stunde anleitergespräch machen und ja es is schon ziemlich interessant wie man so ne stunde füllen kann (.) und ma- also mein praktikant ist zum beispiel
ganz schön fit und mein problem ist dass mir son bisschen der gesprächsstoff fehlt“ (Praxisanleitung, GD11)

In den Gruppendiskussionen wurde betont, dass die Fähigkeit anzuleiten nicht automatisch mit dem Abschluss der Erzieher*innenausbildung gegeben sei. Es brauche
weitere Kenntnisse aus dem Bereich der Erwachsenenbildung sowie „Handwerkszeug“
zur Umsetzung von Anleitung. Als wesentliche Grundlage für gute Praxisanleitung und
insbesondere die Gestaltung der Anleitungsstunden wurde daher die Qualifizierung
als Anleitungskraft benannt, die im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive angeboten wurde.
„also ich glaube dass äh diese praxisanleiter(?digital?) die wir jetzt gemacht haben alle online
ähm war sehr äh sinnvoll weil wir hatten viele vorlagen die wir auch benutzen konnte“ (Praxisanleitung, GD10)
„also das es nicht nur dadrum geht dass jemand das halt eben einfach nur gerne macht sondern
dass man eben auch was vermitteln kann und das das die menschen halt eben die des die einem
gegenüberstehen nicht nur vorbild in der haltung in der pädagogik sind sondern einfach auch
wissen“ (Trägervertretung, GD12)
„genau des sind ja genau die dinge die lernen wir als erzieher niemals in unserer ausbildung
woher soll ichn des haben und deswegen glaub ich auch genau des (.) (?wie die?) andere seite
des was alle ausbilder machen müssen auch in unseren bereich einfach dazugehört ähh so ne
so
ne
son
kurs
zu
machen“
(Einrichtungsleitung,
GD9)

3.2.2

Im Alltag

Die Beschreibungen von Praxisanleitung bezogen sich in den Gruppendiskussionen
überwiegend auf Praxisanleitung durch eine Fachkraft innerhalb der eigenen Einrichtung. Dabei wurde insbesondere die von PiA und Anleitungskraft gemeinsam verbrachte Zeit im pädagogischen Alltag hervorgehoben. Diese wurden als Grundlage für
eine erfolgreiche Verzahnung von Theorie und Praxis beschrieben.
„es is einfach durch die möglichkeit drei tage hintereinander ähm miteinander zu verbringen im
kindergartenalltag ähmm da an vielen dingen auch mal in tür und angelgesprächen kurz zu sagen
siehst du dass is das was wir gestern besprochen haben schau mal hin“ (Praxisanleitung, GD11)
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„bei uns is es auch so dass die pia ähhm sozusagen direkt in der gruppe mit der mentorin zusammenarbeitet (.) ähm was natürlich aber auch heißt dass dort viel hilfestellung gegeben wird durch
äh die mentorin und sich wirklich auch viel zeit genommen werden kann um grade theorie und
praxis miteinander zu verknüpfen“ (Praxisanleitung, GD9)

Der Theorie-Praxis-Transfer könne durch Praxisanleitung innerhalb der eigenen Einrichtung besonders gut ermöglicht werden. Außerdem biete die Praxisanleitung innerhalb der eigenen Einrichtung die Möglichkeit, im Alltag pädagogisches Vorbild zu sein.
Andere Themen dagegen könnten auch einrichtungsübergreifend begleitet und vermittelt werden.
„weil ich äh die piaauszubildende auch ähm ja einfach in der praktischen arbeit erlebe und da
auch nochmal n ganz anderes feedback geben kann und (?vielleicht?) anders reflektieren können
als wenn das (.) über jemand ganz außenstehendes ähhm passiert“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„und da is sie glaub ich ganz froh dass sie bei mir einfach oft zugucken und ähm wir des dann
auch besprechen“ (Praxisanleitung, GD11)
„sie guckt sich viel von mir und den kollegen ab ähm meine devise is aber probieren mache“
(Praxisanleitung, GD11)

3.2.3

Persönliche Beziehung

Neben der Verknüpfung von Theorie-Praxis wurde auch die Beziehung zwischen PiA
und Anleitungskraft als hilfreich für das Gelingen der Ausbildung beschrieben. Es
müsse auf Beziehungsebene eine vertrauensvolle Grundlage geben, um über die Zeit
der Ausbildung gut zusammenarbeiten zu können.
„ich denk so wie (?wir?) die kinder am anfang eingewöhnen und dafür sorgen dass sie äh lernen
können durch bindung brauchen des die auszubildenden auch“ (Praxisanleitung, GD7)

Um eine solche Grundlage zu schaffen, bräuchten PiA-Auszubildende das Gefühl,
dass ihre Anleitungskraft für sie ansprechbar ist. Auch sei es hilfreich, wenn die PiAAuszubildenden innerhalb der Einrichtung mit der Anleitungskraft eine feste Ansprechperson haben.
„auf jeden fall immer diese vierundzwanzig sieben auf der arbeit eben einen ansprechpartner
haben. das is besonders (.) äh wichtig beziehungsweise auch der angelpunkt ähm für alles“ (Praxisanleitung, GD7)
„ich denke was den auszubildenden bei uns so am wichtigsten ist oder was ich auch mitbekomme
ist ganz klar auch was schon gesagt wurde n feste ansprech=person zu haben (.) wo man weiß
man kann immer hingehen und die is für mich zuständig und die hat die- oder nimmt sich die zeit“
(Praxisanleitung, GD7)
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Eine solche enge und beständige Beziehung ermögliche den Anleitungskräften eng
am Ausbildungsprozess beteiligt zu sein und die PiAs auch emotional durch die Ausbildung begleiten zu können.
„oder zu sagen mensch (?waswa?) du siehst so unglücklich aus was (?is?) los ähm ja das und
das hat nicht gut geklappt dann kann man eben auffangen und sagen is nich schlimm“ (Praxisanleitung, GD11)

Umgekehrt wurden Wechsel der Anleitungsperson als herausfordernd für den Ausbildungsprozess beschrieben.
„okay wir fangen wieder nochmal von vorne an auch praktikantin und praktikanten müssen sich
auf neue leute einstellen also die schnelllebigkeit der fachkräfte (.) das is schon herausfordernd“
(Trägervertretung, GD12)

3.3

Praxisanleitung in der Einrichtung

In diesem Kapitel wir dargestellt, dass Praxisanleitung in den Gruppendiskussionen
nicht ausschließlich als Aufgabe der Anleitungskraft verstanden wurde. Stattdessen
wurde Praxisanleitung als Teamaufgabe beschrieben (siehe 3.3.1). Weiterhin wurde
auch umgekehrt von einem Mehrwert für das Team bzw. Einrichtung berichtet, der aus
der Praxisanleitung entstehen kann (siehe 3.3.2). Außerdem wurde in den Gruppendiskussionen die Rolle der Einrichtungsleitung in Bezug auf Praxisanleitung verhandelt
(siehe 3.3.3).

3.3.1

Praxisanleitung als Teamaufgabe

Eine feste Anleitungsperson wurde in den Gruppendiskussionen als wichtig für das
Gelingen der PiA-Ausbildung beschrieben. Diese sei für die wöchentlichen Anleitungsgespräche zuständig. Auch die Bewertung der Auszubildenden und die Kooperation
mit der Fachschule gehörten zu diesen Aufgaben. Darüber hinaus wurde in den Gruppendiskussionen jedoch auch die Bedeutung des Teams für die Praxisanleitung herausgestellt.
„unser haltung is dass äh eine anleitung des gesamte überblick hat aber des ganze haus mitanleitet“ (Praxisanleitung, GD10)
„das is auch genau das was halt eben ne gute anleitung ausmacht wenn es eben nicht an eine
person in der einrichtung gebunden die dann auch noch schlechtenfalls eben geht sondern wenn
es halt eben einfach ein teamauftrag ist“ (Trägervertretung, GD12)
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„die einzelnen gespräche hat natürlich (.) eine person inne (.) einfach um das ganze zu bündeln
(.) aber ich glaub das ist der beste weg wenn (.) die auszubildenden von allen seiten etwas mitnehmen und dann (?im?) großtmöglichen gewinn herausziehen“ (Einrichtungsleitung, GD12)

Ob Praxisanleitung als Teamaufgabe verstanden wird, hänge von der Haltung innerhalb der Einrichtung ab.
„grundsätzlich sollte es so ne teamhaltung geben zum thema wir leiten an beziehungsweise wir
sind ne ne ausbildungseinrichtung wir sind n lernort (.) so und da ähm (.) sind alle gefordert“
(Einrichtungsleitung, GD12)

Beispiel G u t e r P r a x i s
Team-Coaching zum Thema Praxisanleitung
Als ein Beispiel guter Praxis kann die Auseinandersetzung mit Praxisanleitung auf
Teamebene beschrieben werden. In einer großen kommunalen Trägerschaft konnten sich Einrichtungen im Rahmen eines Coachings mit dem Thema Praxisanleitung
beschäftigen und so eine Teamhaltung dazu entwickeln.
„um im TEAM nochmal zu verankern was heißt für uns als team eigentlich wenn wir praxisanleiten=anleitung haben“ (Trägervertretung, GD12)

Werde die Praxisanleitung als Teamaufgabe verstanden, stelle das einen Gewinn für
die Auszubildenden dar. Sie könnten so verschiedene Arbeitsweisen, Kompetenzen
und – bei einem offenen Konzept – Bildungsbereiche erleben.
„wir haben offen gearbeitet (.) ähm dann war (?hat?) ähm waren ja auch die bildungsbereiche so
ähm wars ja auch wichtig dass sie eben in unterschiedliche bildungsbereiche reinkommt“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„weil jeder auch ne besondere stärke hat also wer sagt ich mache ganz toll elternarbeit äh
kommste zu mir und dann besprechen wir das gemeinsam und dann kannste deine fragen stellen
also da muss ich sagen war absoluter teamzusammenhalt da“ (Einrichtungsleitung, GD7)

Auch für die Anleitungskraft wurde die Unterstützung durch das eigene Team als wesentlich beschrieben. Es brauche den Rückhalt der Kolleg*innen um den zeitlichen
Anforderungen von Praxisanleitung gerecht werden zu können.
„den zeitfaktor können die aber auch nur ausfüllen wenn die anderen zum teil die arbeiten (.)
ä=sie miterledigen oder ihnen den rücken freihalten“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„ohne team würde mentorinnen ähm arbeit ja gar nicht funktionieren also man muss sich da immer den rücken irgendwie festha- fest- fr=freihalten und und dafür sorgen dass man eben für die
auszubildende immer zeit hat egal wie wie schräg grade die zeit in der einrichtung is“ (Praxisanleitung, GD10)
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„man kann sich die zeit nehmen sogar wenn=wenn=wenn=wenn=wenns ganz knapp is also man
kann immer mit kindern etwas tun damit sich die aus- die=die mentorin mit der auszubildenden
irgendwie zu- zurückziehen kann und des funktioniert wirklich“ (Praxisanleitung, GD10)

Neben der zeitlichen Komponente spiele auch die fachliche und kollegiale Unterstützung durch das Team eine Rolle für die Anleitungskraft.
„dass so mancher mentor da vor ner vor ner schwierigkeit und vor ner hürde steht und dann
einfach in den teamsitzungen auch zeit braucht um sich da ne kollegiale beratung abzuholen“
(Praxisanleitung, GD10)
„dass man da zusammenhält und die auszubildende gemeinsam trägt äh auch in diesen schwierigen zeiten“ (Praxisanleitung, GD10)

Damit das Team einer Einrichtung die Praxisanleitung mitträgt, wurde Transparenz als
hilfreich beschrieben. Wenn das Team über die Aufgabe der Praxisanleitung sowie die
Chancen und Herausforderungen der praxisintegrierten Ausbildung informiert wird,
entstehe mehr Bereitschaft zur Unterstützung.
„grad bei äh teamzusammensetzung die noch wenig erfahrungen mit pia dann haben dass das
ähh ja sehr sehr wichtig ist die transparenz zu schaffen und n verständnis für die neue ausbildungs=form
auf
allen
ebenen
zu
schaffen“
(Einrichtungsleitung,
GD12)

3.3.2

Die Bedeutung von Praxisanleitung für die Einrichtung

In den Gruppendiskussionen wurde Praxisanleitung in der eigenen Einrichtung als Gelegenheit beschrieben, die eigene Praxis zu reflektieren. So könne das Anleiten von
PiA-Auszubildenden indirekt auch dazu beitragen, die Qualität der Einrichtung zu befördern. Das geschehe zum einen dadurch, dass Fachkräfte durch das Anleiten das
eigene pädagogische Handeln immer wieder auch hinterfragen. Zum anderen bringe
die Perspektive der PiA-Auszubildenden häufig neue Impulse in das Team.
„einfach nochmal anders hinzugucken und das ist natürlich gut das ist sehr gut manchmal anstrengend manchmal unangenehm aber gut immer gut“ (Praxisanleitung, GD11)

Dieser Mehrwert könne jedoch nur dann entstehen, wenn die Rahmenbedingungen in
der Einrichtung entsprechend gestaltet sind. Es brauche ausreichend zeitliche Ressourcen für die Anleitung sowie eine entsprechende Qualifizierung der Anleitungskräfte.
„dass ma wirklich schauen muss dass ähh ne gUte anleitung ähm möglich is auch die zeit dafür
geschaffen wird für ne gute anleitung und auch ähh des wissen bei den jeweiligen erziehern die
die anleitung ähm da sein muss dann ähh profitiert eben auch die einrichtung davon“ (Einrichtungsleitung, GD8)
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Weiterhin wurde die Qualifizierung zur Praxisanleitung als Qualitätssteigerung für die
Einrichtung selbst beschrieben. Gerade wenn ein großer Teil des Teams die Qualifizierung erhalten habe, sei dies für die Arbeit des Teams gewinnbringend.
„alle anderen wissen durch die selbe ausbildung die sie bekommen was ähhm (.) jetzt grad angesagt isch was uns grade wichtig isch“ (Praxisanleitung, GD7)

Nicht zuletzt wurde in den Gruppendiskussionen berichtet, dass gut angeleitete PiAAuszubildende eher auch für Entlastung im Team sorgen könnten. So profitiere das
Team, wenn die PiA-Auszubildenden Aufgaben selbstständig übernehmen könnten.
„jede stunden die man wirklich da oder die die erzieher dann wirklich ähm mit den jungen leuten
verbringen und sie anleiten da wirklich auch äh dann die einrichtung wieder davon profitiert wenn
die einfachdann ähh wieder selbstständig weiterarbeiten können“ (Einrichtungsleitung, GD8)

3.3.3

Die Rolle der Einrichtungsleitung

Die Rolle der Einrichtungsleitung in Bezug auf Praxisanleitung wurde in den Gruppendiskussionen unterschiedlich beurteilt. Sie sei insbesondere von den Strukturen des
Trägers und seiner Ausrichtung gegenüber Ausbildung abhängig. So wurde von Trägern berichtet, bei denen es feste Ausbildungsstrukturen wie z. B. einen Ausbildungsplan oder trägerweite Koordinationskräfte bzw. Multiplikator*innen für die Praxisanleitung gibt.
„ich glaub auch dass da ganz stark die leitung au ne rolle spielt (.) ähh genau hinzugucken bei
uns is es ganz gut wir sind multiplikatoren wir haben den blick drauf“ (Praxisanleitung, GD10)

Von anderen Trägern wurde berichtet, dass sie bislang weniger Aufmerksamkeit auf
das Ausbilden gerichtet hätten. So gebe es dann z. B. kein Ausbildungskonzept des
Trägers. In diesen Fällen gerate die Einrichtungsleitung stärker in die Verantwortung
für die Praxisanleitung.
„da ist man als leitung mit seinem team schon ähm auf sich allein gestellt zu gucken was man
vom träger woher bekommt ähm um vielleicht ein bisschen mehr qualität in die anleitung zu bringen“ (Praxisanleitung, GD10)
„und dann liegt es wirklich daran mit wie viel eigenengagement leitung und team sich ähm mit
diesem thema beschäftigt“ (Praxisanleitung, GD10)

Unabhängig von den Ausbildungsstrukturen des Trägers wurde in den Gruppendiskussionen berichtet, dass die Einrichtungsleitung an einigen Anleitungsgesprächen
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teilnehme. Außerdem komme der Einrichtungsleitung mit der Gestaltung des Dienstplans auch die Aufgabe zu, für die Einhaltung der wöchentlichen Anleitungsgespräche
zu sorgen.
„punktuell ist das ganz klar abgesprochen dass ich in reflektionsgespräche mit reingehe aber in
nem relativ großen abstand (.) so in nem weiß ich nicht viertel jahr manchmal auch jetzt halbes
jahr je nachdem“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„darum hab ich gesagt die wird rausgerechnet und die muss auch kurz dokumentiert werden das
heißt also ich muss dann wirklich auch äh ganz kurz sehen was da besprochen worden“
(Einrichtungsleitung,GD8)

3.4

Praxisanleitung in der Trägerschaft

In diesem Kapitel wird das Thema der Praxisanleitung im Kontext der Trägerschaft
beleuchtet. In den Gruppendiskussionen wurde die Rolle des Trägers in Bezug auf die
Praxisanleitung im Rahmen der PiA-Ausbildung thematisiert. Es konnten unterschiedliche Einstellungen von Trägern zum diesem Themenfeld herausgearbeitet werden
(siehe 3.4.1). Außerdem wurde von verschiedenen Trägerstrukturen zur Praxisanleitung berichtet (siehe 3.4.2).

3.4.1

Einstellungen von Trägervertretungen

Mit der Analyse der Gruppendiskussionen konnten unterschiedliche Positionen und
Einstellungen von Trägervertretungen in Bezug auf das Ausbilden von Fachkräften
identifiziert werden (siehe hierzu auch 2.2). Auch hinsichtlich der Praxisanleitung im
Rahmen der PiA-Ausbildung wurden Unterschiede zwischen den Trägern erkennbar.
Von einigen Trägervertretungen wurde das Anleiten als Selbstverständlichkeit bezeichnet. Dabei wurde auch der Mehrwert für den Träger herausgestellt, in dem gute
Praxisanleitung als Form der Personalgewinnung gesehen wurde.
„ja ich kann jetzt nur aus trägersicht sprechen äh für uns als träger ist des ja selbstverständlich
dass wir praxisanleitung anbieten“ (Trägervertretung, GD9)
„also wenn wir ne gute praktikantenbegleitung machen dann haben wir im prinzip auch für unseren träger menschen gewonnen und wenn die praktikanten und praktikantinnenanleitung schlecht
ist dann verlieren wir oft die menschen auch“ (Trägervertretung, GD12)
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Eine positive Einstellung von Trägerseite gegenüber der Bedeutung einer guten Praxisanleitung wurde daran verdeutlicht, dass die Verantwortungsübernahme differenziert beschrieben wurde. So sei es etwa Aufgabe des Trägers zu kontrollieren, dass
die vorgesehenen Anleitungsgespräche eingehalten werden.
„wir haben nen eigenen standard entwickelt für die praxismentoren wo wir auch die ganzen kriterien wen wir tatsächlich in den mentorenqualifizierung reinlassen ähhm (.) festgeschrieben haben
und da is eben die sache auch mitm dienstplan (.) ähm und des wird auch d- tatsächlich bei
jahresplanungsgesprächen von trägerseite auch nachgeguckt // dass sie tatsächlich auch regelmäßig stattfinden“ (Trägervertretung, GD8)
„wir sind da halt grade heute auch gestartet uns da auf den weg zu machen als träger entwerfen
wir n flyer mit nem abc zum beispiel für die pias und (.) ja wollen uns da einfach im gesamten
auch nomal qualitativ besser aufstellen“ (Praxisanleitung, GD7)

Nicht allen Trägern wurde in den Gruppendiskussionen eine unterstützende Einstellung gegenüber Praxisanleitung attestiert. Es wurden auch Träger mit einem Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Haltung zu Praxisanleitung, aber auch in der Entwicklung
der entsprechenden Strukturen beschrieben.
„da glaub ich dass es ähm trägerschaften gibt wo erstmal ausbildung grade im bereich der ähm
erzieher für die kindergärten auch nomal n bisschen das bewusstsein wachsen muss“ (Praxisanleitung, GD10)
„ich denk schon dass das is eigentlich trägeraufgabe wäre ((räuspert sich)) ähm für die einrichtungen die er betreibt son roten faden zu haben und strukturen zu haben die äh für alle einrichtungen gelten (.) und wo auch ne gewisse richtung (.) gemeinsam erarbeitet wird oder vorgegeben wird also auch das is ja von trägerschaft zu trägerschaft unterschiedlich“ (Praxisanleitung,
GD10)

Wenn von Trägerseite keine anleitungsförderlichen Bedingungen geschaffen werden,
sei es vom individuellen Engagement der Fachkräfte und Einrichtungsleitungen abhängig, wie Praxisanleitung realisiert wird. Als hilfreich bei der Kompensation fehlender
Trägerstrukturen wurde die Qualifizierung zur Praxisanleitung beschrieben. Hier seien
teilweise Impulse gegeben worden, um sich auf Einrichtungsebene mit dem Thema
Ausbildung zu beschäftigen und ein eigenes Konzept für die Ausbildung zu entwickeln.
Allerdings sei es nicht leicht, dies neben dem pädagogischen Alltag umzusetzen.
„vor allem wenn von vom träger nicht viel kommt (.) oder eben nur oberflächlich viel kommt (.)
haben wir zum beispiel auch dazu geeinigt ähm wir haben ja jedes jahr die zielvereinbarung dass
wir uns wirklich dieses jahr komplett mit auszubildenden in=in jede richtung nochmal auseinandersetzen“ (Praxisanleitung, GD10)
„es wurde mir hier einfach immer gegeben so quasi DIE praktikantin musst du anlei- äh anleiten
und ich hatte eigentlich nich so vielen wissen um das richtig zu machen und da hab ich selber
mich ähm in ein kurs eingeschrieben“ (Praxisanleitung, GD10)
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Als herausfordernd wurde es bezeichnet, wenn Träger sich dazu entschieden haben,
praxisintegriert auszubilden, ohne die Möglichkeit der Qualifizierung für die Anleitungskräfte sicherstellen zu können.
„wir sind nich im vorfeld für die pia ausbildung ausgebildet worden ähm von der stadt [..] (.) ähm
es wurd dann gesagt so wir nehmen jetzt mal um zu gucken wie gesagt drei häuser oder ja drei
häuser mein ich warens haben dann äh pias bekommen“ (Praxisanleitung, GD7)
„im prinzip kamen erst die auszubildenden und dann n halbes jahr später ging eigentlich erst die
ausbildung
für
die
anleiter
los“
(Einrichtungsleitung,
GD8)

3.4.2

Strukturen des Trägers

In den Gruppendiskussionen wurden wurde auf unterschiedlich guten Rahmenbedingungen für die Praxisanleitung auf Trägerebene hingewiesen. Es wurde von Trägern
berichtet, bei denen die praxisintegrierte Ausbildung bereits fest verankert sei und entsprechend unterstützt werde. Grundlegend für diese Struktur sei ein trägerspezifisches
Anleitungskonzept. Darin können die Qualifizierung10 und die wöchentliche Freistellung der Praxisanleitung geregelt werden. In den Gruppendiskussionen wurde deutlich, dass die Regelungen bezüglich beider Aspekte je nach Bundesland und/oder Träger variieren. Unabhängig davon, wurde das Vorhandensein eines Anleitungskonzepts
in den Gruppendiskussionen als hilfreiche Orientierung bewertet.
„also wir haben ein ähm (.) praxishandbuch quasi von ähmm unserem träger bekommen ähm da
steht ganz klar definiert drin was man in welchem ausbildungsjahr noch zusätzlich zu den schulaufgaben ähm mit dem praktikanten durchführen sollte wie oft man reflektiert“ (Praxisanleitung,
GD10)
„wir haben auch äh für alle mitarbeiter bei unserem träger einen mentorenordner erstellt wo sämtliche unterlagen drin sind die für ne praxisanleitung generell gebraucht werden“ (Trägervertretung, GD8)

Von einigen Trägervertretungen wurde berichtet, dass sie im Sinne der Personalentwicklung Ausbildungsbeauftragte beschäftigen. Diese kümmerten sich u. a. um die
Qualifizierung von Praxisanleiter*innen. Bei anderen Trägern seien trägerweite Koordinationsstellen für die Praxisanleitung eingerichtet worden.
„parallel dazu ähm begleiten wir auch die mentoren die die azubis anleiten (.) damit die eben nich
son bissl nicht so auf verlorenem fuß stehen“ (Praxisanleitung, GD10)

10

Bisher ist die Qualifizierung der Anleitungen bei den Trägern und Fachschulen nicht verbindlich geregelt. Oft
reicht eine zweijährige Berufserfahrung als pädagogische Fachkraft aus, um die Anleitung von Auszubildenden
übernehmen zu dürfen (vgl. BKSPIT-VO§ 11 [2]).
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Diese Koordinationsstellen seien ebenfalls für die (Weiter-)Qualifizierung von Anleiter*innen, aber auch für die Organisation des Austauschs zwischen den Anleitungskräften des Trägers zuständig. Außerdem ständen sie als Ansprechpersonen bei Fragen bezüglich der Anleitung zur Verfügung.
„also wir bieten (.) thematisch für die anleiterinnen im bereich äh workshops AN wir treffen uns
wir reflektieren wir überlegen uns themen gemeinsam (.) was wir erarbeiten was was jede einzelne anleiter braucht um eben (.) anleiten zu können“ (Praxisanleitung, GD10)
„wir machen organisieren anleitertreffen da treffen sich nur die anleiter und DANN darfs auch mal
aufn tisch kommen mir gehts nich gut mir is das zu viel und dann können wir gemeinsam gucken
wie können wir die kollegin unterstützen oder was braucht denn die kollegin“ (Praxisanleitung,
GD10)
„als multipliatikatoren sind wir die ansprechpartner wenn ne kollegin (.) (?) so ne schwierigkeit hat
mit der auszubildendedass wir zum gespräch mitreingehen ähh oder auch ne unterstützung anbieten“ (Praxisanleitung, GD10)

Die Strukturen, um sich auf Ebene der Praxisanleitungen auszutauschen, wurde in den
Gruppendiskussionen als hilfreich bewertet.
„wir machen regelmäßige runden mit allen praxis- äh anleitern und pias zusammen auch so über
die jahrgänge hinweg dass ma schonmal n bisschen erfahrungsaustausch hat (.) auch mit denen
die schon weiter sind“ (Trägervertretung, GD12)
„also neben der qualifizierung zur anleiterin und anleitern finde ich es wichtig dass man auch noch
platz schafft damit sie diese aufgabe reflektieren können und zwar nicht nur in der eigenen einrichtung sondern auch sich mal die bestätigung holen auch in anderen“ (Trägervertretung, GD12)

Umgekehrt wurden fehlende Strukturen für den Austausch bedauert und der Wunsch
nach entsprechenden Gelegenheiten geäußert.
„sowohl viele themen anzusprechen die auch vielleicht im alltag son bisschen untergehen und
einfach auch mal neue perspektiven und neue ideen bekam so zur (.) äh für die anleitung und
ähm das find ich wirklich ganz ganz toll also würde ich auch gerne anregen dass es sowas öfter
mal gibt“ (Praxisanleitung, GD11)

Weiterhin wurde von Trägern berichtet, bei denen es anteilig einrichtungsübergreifend
Praxisanleitung gebe. Es sei deutlich geworden, dass die PiA-Auszubildenden gerade
zu Beginn ihrer Ausbildung häufig auch theoretischen Input aus der Praxis bräuchten.
Da dies im pädagogischen Alltag nur schwer geleistet werden könne, wurden monatliche Treffen aller PiA-Auszubildenden des Trägers eingerichtet, bei denen die Fachberatung den Input übernehme.
„gibts auchn bereich ausbildungsbeGLEItung wo dann ähm es bestimmte fachkräfte den teil von
beobachten konzeption sowas übernehmen damit DIE anleitung mehr zeit haben auch wirklich
die gespräche zu führen ähm wirklich an vor ort zu arbeiten“ (Trägervertretung, GD12)
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„haben das dann quasi outressourct aus der einrichtung um dann ähm son bisschen äh entspannung in der kita zu ähm bringen was die mitarbeiter sagen das is mir auch zu viel das kann ich
auch das ist mir zu viel anleitung ich kann praktisch anleiten ich kann aber nicht theoretisch anleiten“ (Trägervertretung, GD8)

Neben dem gemeinsamen fachlichen Input für alle PiA-Auszubildenden eines Trägers
wurde auch von Treffen der PiA-Auszubildenden berichtet, die dem Austausch über
die Ausbildung dienten.
„wir gucken auch dass die auszubildenden zusammenkommen auch ins gespräch kommen auch
mal vielleicht gehts dem auszubildenden auch schlecht mit der anleiterin“ (Praxisanleitung,
GD10)

3.5

Praxisanleitung und Fachschulen

In diesem Kapitel wird auf Praxisanleitung im Zusammenhang mit Fachschulen eingegangen. In den Gruppendiskussionen wurden in Bezug auf die Fachschulen die dort
gelehrten Inhalte thematisiert (siehe 3.5.1). Außerdem wurde von Herausforderungen
der Kooperation mit dem Lernort Fachschule im Rahmen der Praxisanleitung berichtet
(siehe 3.5.2).

3.5.1

Inhalte der Lehre

Teilnehmende der Gruppendiskussionen, die mit mehreren Fachschulen zusammenarbeiten, berichteten von Unterschieden zwischen Fachschulen. Es gebe neben der
unterschiedlichen Verteilung der Schul- und Praxistage auch eine variierende Gestaltung der Inhalte.
„dass man auch n unterschied merkt zwischen den einzelnen schulen wo die ihre ausbildung
machen (.) also da sind auch ganz ganz große unterschiede da wo da der schwerpunkt liegt oder
auch wie das niveau in der ausbildung her liegt“ (Einrichtungsleitung, GD8)

Weiter wurde in den Gruppendiskussionen eine Veränderung der Lerninhalte wahrgenommen. Die Inhalte würden nicht mehr ausreichend differenziert gelehrt, sodass
wichtige Grundlagen fehlten. So beschrieben Praxisanleiter*innen auch die Notwendigkeit, selbst Inhalte an die PiA-Auszubildenden weiterzugeben.
„da hab ich oft den eindruck dass wird in den schulen gar nicht mehr bis ins detail so erarbeitet
sondern vielleicht eher in die hände der studentinnen gegeben dass sie sich das selbst erarbeitet“
(Praxisanleitung, GD11)
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In Bezug auf die Inhalte der Lehre an den Fachschulen wurde außerdem beschrieben,
dass der Fokus häufig auf die Kita gelegt werde. Für PiA-Auszubildende in anderen
Handlungsfeldern sei in diesen Fällen die Praxisanleitung besonders gefragt, Inhalte
entsprechend aufzubereiten bzw. zu adaptieren.
„also auch da ist es dann schon wichtig dass eben ne gute anleitung stattfindet in den schulkindeinrichtungen weil häufig (.) also nich immer aber von schulseite von fachschulseite nicht so das
praxiswissen vorherrscht“ (Einrichtungsleitung, GD12)

3.5.2

Kooperation mit der Fachschule

Neben der fachlichen Begleitung der Auszubildenden in der Einrichtung ist es die Aufgabe der Praxisanleitung, mit dem Lernort Fachschule zu kooperieren. Dies wurde in
den Gruppendiskussionen in unterschiedlichem Maße als herausfordernd bewertet.
Aus Einrichtungen, die mit mehreren Fachschulen kooperieren, wurden Unterschiede
zwischen den Fachschulen berichtet. Mit einigen laufe die Kooperation reibungsloser
als mit anderen.
Deutlich wurde, dass die Kooperation zwischen Praxis und Fachschule zu Beginn der
praxisintegrierten vergüteten Ausbildung häufig als schwierig erlebt wurde. Mit der fortschreitenden Zeit der Zusammenarbeit sei dann jedoch eine Verbesserung feststellbar
gewesen. So hätten beispielsweise zunächst die Zuständigkeiten sowie die gegenseitigen Erwartungen geklärt werden müssen.
„zu der kommunikation und struktur zwischen schule und praxiseinrichtung war im ersten lehrjahr
doch sehr holprig“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„die kommunikation war am anfang sehr schwierig wird mit der zeit besser wenn ma mehrere
pia=ähhm auszubildendenlehrgänge ähh gänge hinter sich hat“ (Einrichtungsleitung, GD9)
„also da sind die vorstellungen von uns völlig andere gewesen als das was dann die schule von
uns erfahren hat“ (Trägervertretung, GD9)

Allerdings wurde nicht in allen Fällen von einer solchen Entwicklung berichtet. Auch im
Ausbildungsverlauf gebe es Praxisanleitungen, die bislang wenig Kontakt zur Fachschule ihrer PiA-Auszubildenden gehabt hätten.
„ich hatte weder kontakt zur lehrerin noch irgendwie äh unterlagen erhalten ähm auf was ich bei
ihr achten soll und ähm (.) mach des jetzt so gut wie ich für mein gewissen damit vereinbaren
kann“ (Praxisanleitung, GD11)

In den Gruppendiskussionen wurde ein verbesserter Informationsfluss zwischen Fachschule und Praxisanleitung gewünscht. Es gebe nicht immer direkten Kontakt zur
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Fachschule. Stattdessen laufe die Kommunikation über die PiA-Auszubildende. Die
teilnehmenden Praxisanleiter*innen berichteten in den Gruppendiskussionen von ihrer
Initiative mit der Fachschule in Kontakt zu treten. Umgekehrt bestehe teilweise das
Gefühl, dass die Fachschulen weniger Interesse an der Zusammenarbeit hätten.
„aber es gibt wiederum schulen die da hat man das gefühl dass eher vermittelt wird dass das
auch gar nicht gewünscht wird und dann telefoniert man den lehrkräften irgendwie elendig hinterher und es meldet sich keiner zurück“ (Praxisanleitung, GD11)
„ich glaube nich dass das normal is dass man äh jetzt der lehrerin hinterhertelefoniert aber sie
sollte schon auch (.) sollt n lehrer bedacht sein (.) zu erfahren wies auch in den kitas läuft ne und
das macht unsere schule (.) n=nich so“ (Praxisanleitung, GD7)

Auch werde von Praxisseite nicht immer Augenhöhe in der Kooperation wahrgenommen und es bestehe der Eindruck, dass die Bewertung der Fachschule ausschlaggebender sei.
„weils kann ja sein dass der schriftlich gut ist aber intuitiv und praktisch nicht gut am KIND ja
ähhm und da hab ich oftmals das gefühl gehabt in der vergangenheit dass diese stimme nicht
gehört werden will weil es gibt einen schulvertrag und die schule muss ihren vertrag erfüllen“
(Praxisanleitung, GD11)

3.6

Einschätzungen zu Programmbereich 2

In diesem Kapitel werden Bewertungen zu Programmbereich 2 berichtet. Im Rahmen
der Gruppendiskussionen wurden die beiden Bestandteile des Programmbereich 2 –
Freistellung (siehe 3.6.1) und Qualifizierung (siehe 3.6.2) – von den Teilnehmenden
im Rückblick bewertet.

3.6.1

Freistellung

Ausreichend Zeit für die Anleitung, die mit einer entsprechenden Freistellung von anderen Aufgaben einhergehen und in der Personalplanung entsprechend berücksichtigt
werden muss, wurde in den Gruppendiskussionen als wesentlicher Aspekt einer gelingenden Ausbildung benannt. Dementsprechend wurden die im Rahmen des Bundesprogramms geförderten und realisierten Freistellungen durchweg positiv bewertet.
„im grunde is es das was uns immer gefehlt hat ähm auch freistellung für die praxisanleitung ähm
weils zum einen natürlich gut is ressourcen zu haben und auf der anderen seite auch den auszubildenden zeigt ähm wir nehmen uns garantiert die zeit für euch und ähm die ausbildung ist“
(GD8, Einrichtungsleitung)
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„ich weiß gar nich wie das funktionieren sollte ohne diese zwei extrastunden ähm und aus dem
gruppendienst rauszugehen ähm kann ich mir gar nicht vorstellen wie man qualitativ ne hochwertige anleitung erstellen möchte wenn man diese extra zeit nicht bekommt als das find ich tatsächlich sehr gut“ (GD11, Praxisanleitung)

Die Förderung habe auch dazu beigetragen, die Anleitungsstunden in der Praxis verbindlicher einzuhalten bzw. ihre Einhaltung einzufordern.
„da gibt uns das bundesprogramm auch eine argumentationshilfe (.) den einrichtungen gegenüber eine verpflichtung den einrichtungen gegenüber die sie einhalten müssen was die zeiten
betrifft die gespräche zu führen oder was die begleitung betrifft“ (Trägervertretung, GD12)

3.6.2

Qualifizierungsmaßnahmen

Auch der zweite Bestandteil des Programmbereich 2 des Bundesprogramms – die
Qualifizierung von Praxisanleitungen – wurde in den Gruppendiskussionen als wesentlich bezeichnet. Es wurde in den Gruppendiskussionen betont, dass die Qualifizierung
der Praxisanleitung notwendig sei, um Auszubildende qualitativ hochwertig ausbilden
zu können.
Die meisten der absolvierten Qualifizierungen wurden positiv bewertet. Allerdings wurden die zum Teil großen Unterschiede in den Standards der Qualifizierung deutlich
und auch bedauert. Es sei nicht immer leicht, sich zwischen verschiedenen angebotenen Formaten zu orientieren.
„da findets ganze zum beispiel in zwei tAgen statt (.) jetzt wärs schön wenn ma (.) ne vergleichbarkeit von diesen unterschiedlichen ausbilderausbildungen haben könnte dass da vielleicht (.) n
gleicher stand“ (Einrichtungsleitung, GD9)

Weiterhin wurde in den Gruppendiskussionen angegeben, dass es nicht durchgängig
ausreichend Möglichkeiten zur Qualifizierung gebe. Dieser Umstand sei durch die Bedingungen der Covid-19-Pandemie noch verstärkt worden.
„von meine erfahrung her ähmm find ich wichtig dass erstmal die kolleginnen ähh gut drauf vorbereitet werden was anleitung überhaupt bedeutet dass da so ne ähmm (.) qualif- quali-fikations=ähm möglichkeit gibt“ (GD10, Praxisanleitung)
„der kurs zur qualifi- äh=zierung ähm is sehr rar also man muss äh glück haben wenn man son
kurs besuchen kann“ (Praxisanleitung, GD11)
„seit einem jahr finden keine ausbildungen mehr statt keine fortbildungen mehr zur praxisanleitung“ (Trägervertretung, GD12)
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Der durch das Bundesprogramm angebotene Onlinekurs zum Thema Praxisanleitung
sei vor dem Hintergrund fehlender Qualifizierungsangebote als hilfreich wahrgenommen worden. Das Angebot wurde in den Gruppendiskussionen auch inhaltlich als positiv bewertet. Allerdings sei zu beachten, dass nicht alle Einrichtungen mit entsprechender technischer Infrastruktur ausgestattet seien, um die Onlineangebote des Bundesprogramms wahrnehmen zu können.
„ich glaube dass äh diese praxisanleiter(?digital?) die wir jetzt gemacht haben alle online ähm
war sehr äh sinnvoll weil wir hatten viele vorlagen die wir auch benutzen konnte zum beispiel in
meiner einrichtung war es nicht so vorgegeben dass man mit vorlagen gearbeitet hat also ich
musste selber meine protokolle mir irgendwie erarbeiten (.) und mir ein system überlegen wie ich
das machen sollte“ (GD10, Praxisanleitung)
„wir haben auch schon was ähm online angebot das is über die fachkräfteoffensive gibt geNUTZT
das is wohl sehr gut ich kenns jetzt persönlich inhaltlich leider nicht aber mir ist mitgeteilt worden
dass es auch wirklich schon ne große hilfe ist“ (Trägervertretung, GD12)

4

Zusammenfassung

Im Rahmen der Evaluation des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive wurden für die
beiden Programmbereiche 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) und 2 (Praxisanleitung) jeweils sechs Gruppendiskussionen durchgeführt mit dem Ziel, differenzierte
Erfahrungen und Einschätzungen der jeweils relevanten Akteur*innengruppen zu erfassen und prototypisch zu verdichten sowie Beispiele ,Guter Praxis‘ zu generieren.
In Programmbereich 1 wurden sechs Gruppendiskussionen nach Bundeslandzugehörigkeit mit insgesamt 56 Teilnehmenden (Trägervertreter*innen, Einrichtungsleitungen,
Fachschullehrkräfte) durchgeführt. In Programmbereich 2 wurden ebenfalls sechs
Gruppendiskussionen mit insgesamt 60 Teilnehmenden (Trägervertreter*innen, Einrichtungsleitungen und Praxisanleiter*innen) durchgeführt.
Die durchgeführten Gruppendiskussionen wurden vollständig transkribiert, und inhaltsanalytisch (Kuckartz, 2016) sowie passagenweise qualitativ-rekonstruktiv ausgewertet. Das integrative Basisverfahren ermöglichte es, typische Muster von Einstellungen
und Orientierungen zu rekonstruieren, hierfür kamen verschiedene Analyseheuristiken
(z. B. Agency) sowie mikrosprachliche und kommunikative Auswertungsstrategien zur
Anwendung (Kruse, 2015).
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Im Folgenden werden die zentralen Ergebnisse der Gruppendiskussionen getrennt
nach den Programmbereichen 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) und 2 (Praxisanleitung) zusammengefasst.

4.1

Programmbereich 1: Zentrale Ergebnisse der Gruppendiskussionen

In den Gruppendiskussionen wurde betont, dass das PiA-Ausbildungsformat eine
wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Fachkräftemangel sei. Für diejenigen, die
sich für die PiA-Ausbildung entschieden hätten, sei dieser Ausbildungsweg attraktiver
als die klassische Erzieher*innenausbildung. Allerdings sei die PiA-Ausbildung nicht
für alle Personen geeignet, da hohe Anforderungen an die Auszubildenden gestellt
würden. Gerade für junge Auszubildende unmittelbar nach dem Schulabschluss eigne
sich die Vollzeitform häufig besser. Die PiA-Auszubildenden wurden als besonders
motiviert beschrieben, die sich bewusst für diese Ausbildung entschieden hätten und
zielstrebiger in der Ausbildung seien, insbesondere, wenn sie aus anderen Berufen als
Quereinsteiger*innen kämen.
Obwohl die PiA-Ausbildung in den Gruppendiskussionen deutlich als ,Erfolgsmodell‘
bezeichnet wurde und die Vorteile der Theorie-Praxis-Verzahnung herausgestellt wurden, wurden auch die besonderen Herausforderungen für die Auszubildenden betont.
Daher sei diese Ausbildungsform nicht für alle Personen geeignet und führe zu vereinzelten Ausbildungsabbrüchen. Um die Ausbildung erfolgreich zu absolvieren, sei ein
hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Durchhaltevermögen über die drei Ausbildungsjahre erforderlich. Besonders hoch sei die Belastung in den Prüfungszeiten gegen Ende der Ausbildung.
Aus Trägerperspektive wurde das PiA-Modell als beliebt beschrieben. Es sei nicht
schwierig gewesen, offene Ausbildungsstellen zu besetzen. Allerdings hätten die länderspezifischen Vorgaben mancherorts die Auswahlmöglichkeiten für Träger eingeschränkt. Um die Ausbildungsstellen im Sinne einer erfolgreichen praxisintegrierten
Ausbildung zu besetzen, sei ein sorgfältiges Einstellungsverfahren hilfreich, in dem
auch Transparenz über die Anforderungen hergestellt werde. Zeitmanagement,
Durchhaltevermögen und Belastbarkeit seien wichtige Aspekte für einen erfolgreichen
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Verlauf der praxisintegrierten Ausbildung, darauf sollten die Bewerber*innen hingewiesen werden. Wenn es gelinge, den Auszubildenden eine realistische Einschätzung zu
den (zeitlichen) Anforderungen der praxisintegrierten Ausbildung zu vermitteln, könnten Ausbildungsabbrüche vermieden werden. Um den Verlauf der Ausbildungsjahre
zu organisieren und transparent zu machen, sei ein Ausbildungsplan für die Praxis –
als Pendant zum Lehrplan der Schule – hilfreich.
Die Finanzierung der PiA-Ausbildung wurde hinsichtlich der länder- und trägerspezifischen Vielfalt, aber auch hinsichtlich der teilweise unspezifischen Regelungen, als kritisch bewertet. So gebe es hinsichtlich der Anrechnung der PiA-Auszubildenden auf
den Personalschlüssel keine einheitlichen und aus Trägerperspektive auch keine befriedigenden Regelungen, sodass letztendlich die Entscheidung zur Anrechnung auf
den Stellenanteil bei dem einzelnen Träger läge. Das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive sieht vor, die Anrechnung auf den Personalschlüssel nach Ausbildungsjahr zu
differenzieren, ein weitgehender Verzicht auf die Anrechnung wurde dagegen von den
Teilnehmenden der Gruppendiskussionen als Gelingensfaktor für die PiA-Ausbildung
genannt, weil sie zu einer deutlichen Entlastung für Auszubildende und Teams führten
und aus Sicht der Fachschullehrkräfte zu besseren Leistungen.
Da es von Trägerseite keine vollständigen Refinanzierungsmittel für die PiA-Ausbildung gebe, müssten die Auszubildenden zumindest zum Teil auf den Personalschlüssel angerechnet werden. Auch würden sich die Kommunen in unterschiedlichem Maße
an den Kosten für die PiA-Ausbildung beteiligen, gleichzeitig aber die Gewinnung von
Nachwuchs nicht als kommunale Aufgabe begreifen, sondern den Trägern übertragen.
Beispiele guter Praxis zeigen allerdings, dass kommunale Strategien zur Förderung
der PiA-Ausbildung mit entsprechenden Finanzierungsanreizen (im Rahmen mehrjähriger Förderprojekte) erfolgreich waren und fortgesetzt werden. So werden entsprechende Fördergelder für Träger zur Verfügung gestellt, die PiA-Ausbildungsplätze
schaffen und die vollständig oder teilweise zur Refinanzierung des Trägeranteils eingesetzt werden können. Diese Modelle wurden im Rahmen des Bundesprogramms
Fachkräfteoffensive auf verschiedenen Veranstaltungen und Foren vorgestellt, sodass
nun auch in Ländern und Kommunen, die erst neu über das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive in die praxisintegrierte vergütete Ausbildung eingestiegen sind, Möglichkeiten der Refinanzierung für Träger gesucht werden. Gelingt dies nicht, so die
245

IV Gruppendiskussionen

Einschätzung der Trägervertreter*innen in den Gruppendiskussionen, würde die Bereitschaft bzw. Möglichkeiten, über den eigenen Bedarf hinaus auszubilden und damit
aktiv und vorausschauend zur Nachwuchskräftegewinnung beizutragen, abnehmen.
Daher seien nach Ablauf des Bundesprogramms unbedingt neue Finanzierungsstrukturen und eine möglichst vollständige Refinanzierung der PiA-Auszubildung zu schaffen.
Hinsichtlich der Kooperation zwischen den Lernorten Praxis und Fachschule wurde die
Notwendigkeit einer guten Abstimmung – sowohl in zeitlich-organisatorischer als auch
in didaktisch-inhaltlicher Hinsicht – betont. Die besondere Arbeits- und Lernsituation
der PiA-Auszubildenden würde einen besonders engen Austausch zwischen den beiden Lernorten erforderlich machen; die Aufgaben zwischen Fachschule und Praxisanleitung müssten ,fair‘ abgestimmt werden und die Qualifizierung der Praxisanleiter*innen müsse ihrer Verantwortung entsprechend hoch sein. Gute Praxisbeispiele zeigen,
dass es gelingen kann, gemeinsame Ausbildungspläne mit Fachschule und Praxis zu
entwickeln bzw. aufeinander abzustimmen, sodass die Interessen und Bedarfe beider
Seiten berücksichtigt, eine gute Kenntnis der Lehrinhalte der jeweils anderen Lernorte
gewährleistet und eine bessere Unterstützung der PiA-Auszubildenden gegeben sei.
Auch könnten spezifische Kooperationsstrukturen und -ebenen installiert werden; entweder auf Landesebene oder träger- bzw. fachschulbezogen, bei denen spezielle Kooperationsbeauftragungen und Informationsstellen eingerichtet würden. Im Kontrast
dazu wird das Fehlen von funktionierenden Kooperationsbeziehungen bedauert und
als herausfordernd für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf beschrieben.
Von Seiten der Praxis wurde in den Gruppendiskussionen betont, wie anspruchsvoll
die Anleitung der PiA-Auszubildenden sei. So hätten zwar viele PiA-Auszubildende
bereits wertvolle berufliche oder persönliche Erfahrungen, die sie für die Ausbildung
nutzen könnten, diese könne pädagogische Fachlichkeit jedoch nicht ersetzen. Dies
bringe vor dem Hintergrund der personellen Engpässe in den Einrichtungen, der Anrechnung auf den Personalschlüssel, zeitliche Doppelbelastungen für die PiA-Auszubildenden und teilweise noch nicht gut funktionierende Kooperationsformen zwischen
den Lernorten besondere Herausforderungen für die Gestaltung von Ausbildung und
Anleitung mit sich. Die PiA-Ausbildung sei eine besondere Ausbildungsform, für die es
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besondere Motivation und Leistungsstärke von Seiten der Auszubildenden, und gleichzeitig einen Schutz vor Überlastung brauche. In Beispielen guter Praxis, bei denen
eine enge Abstimmung zwischen den Ausbildungsorten verankert ist und praktiziert
wird und bei denen auch innerhalb der Praxiseinrichtungen die PiA-Ausbildung konzeptionell gut verankert werden konnte, gelingt dieser Schutz vor Überlastung gut.
Zusammenfassend wird der Programmbereich 1 des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive als guter Anreiz zur Fachkräftegewinnung und -bindung und relevantes Instrument gegen den Fachkräftemangel benannt. Die Förderung durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive habe positive Erfahrungen mit diesem Ausbildungsmodell
ermöglicht. Kritische Punkte waren die kurze Zeit zwischen Ausschreibung und Programmbeginn, die dazu geführt habe, dass nicht so viele neue Stellen geschaffen werden konnten, wie es wünschenswert gewesen wäre und es nicht immer möglich war,
Bewerber*innen auf die PiA-Stellen sorgfältig auszuwählen. Wenn bislang keine entsprechende Vernetzung vorhanden war, sei der Zeitdruck auch ungünstig für die Anbahnung der Kooperation zwischen Fachschule und Praxiseinrichtungen gewesen.
Gab es bereits Erfahrung mit der praxisintegrierten Ausbildung, konnte auf die bestehenden Strukturen zurückgegriffen werden; der kurze Vorbereitungszeitraum wurde
dann als weniger kritisch beschrieben. Trotz der Herausforderungen mit der PiA-Ausbildung wurde das Modell insgesamt als erfolgreich bewertet.
Keine Einigkeit bestand in den Gruppendiskussionen hinsichtlich der Einschätzungen
zur Weiterführung nach Ende der Förderung durch das Bundesprogramm. So wurde
auf der einen Seite bezweifelt, dass alle jetzt einbezogenen Länder und Träger weiterhin ein vergütetes Ausbildungsmodell anbieten werden. Ob die Aufstockungen in den
Haushaltsplänen öffentlicher Träger langfristig beibehalten werden könnten, die durch
die Programmmittel ermöglicht wurden, sei fraglich. Insofern sei auch schwer absehbar, ob und in welcher Form das PiA-Modell nach dem Ende des Bundesprogramms
auf Länderebene weitergefördert werden würde.
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4.2

Programmbereich 2: Zentrale Ergebnisse der Gruppendiskussionen

Die Teilnehmer*innen in den Gruppendiskussionen haben der Praxisanleitung eine
zentrale Bedeutung für das Gelingen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung zugeschrieben. Sie trage ein hohes Maß an Verantwortung am Lernort Praxis und bei
der Kooperation mit der Fachschule. Daher sei die Auswahl der Person durch Träger
bzw. Einrichtungsleitung aber auch die Bereitschaft der Anleitung, diese Funktion freiwillig und engagiert zu übernehmen, entscheidend. Für die Auswahl der Praxisanleitung wurde zum einen die pädagogische Haltung gegenüber dem Kind und zum anderen die Identifikation mit dem spezifischen Konzept des Trägers als ausschlaggebend genannt. Da die Praxisanleiter*innen im Alltag eng mit den Auszubildenden zusammenarbeiten, fungierten sie als pädagogisches Vorbild. Als förderlich für eine gute
Realisierung der Anleitungsfunktion sei zum einen eine fundierte Qualifizierung, zum
anderen eine adäquate Freistellung für die Anleitungsgespräche, wie es im Bundesprogramm Fachkräfteoffensive vorgesehen war. Grundsätzlich sei die Rolle der Anleitung mit einer auch persönlich empfundenen Aufwertung verbunden gewesen, die zusätzliche Verantwortung habe aber auch vereinzelt zu Überforderungssituationen geführt, vor allem dann, wenn die Qualifizierung und/oder Freistellung nicht in dem notwendigen Umfang umgesetzt werden konnten. Praxisanleitung wurde als energieaufwändige Zusatzaufgabe beschrieben; als herausfordernd habe sich die Verzahnung
des eigenen pädagogischen Alltags mit der Anleitungsrolle sowie der besondere fachliche und didaktische Anspruch dargestellt. Als förderlich habe sich insbesondere eine
feste Verankerung der Anleitungszeiten in den Dienstplänen, eine gute Beziehung zwischen Anleitung und PiA-Auszubildender/PiA-Auszubildendem sowie eine grundsätzliche Unterstützung von Leitung und Team in der eigenen Einrichtung erwiesen.
Als Zugewinn für die Einrichtung durch die PiA-Ausbildung wurde in den Gruppendiskussionen nicht nur die Gewinnung von Nachwuchskräften und ihrer perspektivischen
Bindung ans Team betrachtet, sondern auch die erweiterten Möglichkeiten einer vertieften Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten und Themen, die PiA-Auszubildende aus der Fachschule mit in die Praxis brächten. So könnten sich zahlreiche Gelegenheiten bieten, die eigene Praxis vor dem Hintergrund fachlicher Fragen zu reflektieren und selbst als Vorbild im pädagogischen Alltag zu wirken. Damit seien auch
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während der Ausbildungszeit positive Effekte auf die Anleitungsqualität feststellbar gewesen. Besonders begrüßt wurden trägerseitige und kommunale Angebote der Qualifizierung, der Vernetzung oder des kollegialen Coachings, um die Anleitungsqualität
zu sichern. Damit sei es gelungen, eine gemeinsame Haltung in den Einrichtungen zur
Praxisanleitung zu entwickeln. Wichtig sei auch eine gute Information und Transparenz
über die Aufgaben der Praxisanleitung, um die Bereitschaft zur Unterstützung in den
Teams zu erhöhen.
Die Rolle der Einrichtungsleitung in Bezug auf die Praxisanleitung wurde in den Gruppendiskussionen unterschiedlich beurteilt. So wurde insbesondere die Abhängigkeit
von den trägerseitigen Vorgaben und Strukturen als Gelingens- bzw. Hemmfaktor herausgearbeitet. Während es Träger gebe, die mit dem Bundesprogramm umfangreiche
Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität etabliert bzw. diese weiterentwickelt hätten, wurde auch von Trägern berichtet, bei denen es keine festen Ausbildungsstrukturen, keinen Ausbildungsplan oder trägerweite Koordinationskräfte bzw.
Multiplikator*innen für die Praxisanleitung gebe. Auch wurde bemängelt, dass es außerhalb des Bundesprogramms teilweise keine trägerseitige Unterstützung für Qualifizierungsmaßnahmen durch entsprechende Freistellung oder Finanzierung der Maßnahmen bestehe. Wenn von Trägerseite keine unterstützenden Bedingungen geschaffen würden, sei es vom individuellen Engagement der Fachkräfte und Einrichtungsleitungen abhängig, wie die Praxisanleitung realisiert werde.
Als Beispiele guter Praxis wurden Maßnahmen der Personalentwicklung bezeichnet,
bei denen innerhalb einer Trägerschaft Ausbildungsbeauftragte eingesetzt werden.
Diese kümmern sich beispielsweise um die Qualifizierung von Praxisanleiter*innen,
oder sind für den engen Austausch zwischen den Praxisanleitungen innerhalb der Trägerschaft zuständig. Positiv bewertet wurden auch trägerseitige Maßnahmen zur fachlichen Unterstützung der PiA-Auszubildenden. So sei deutlich, dass die PiA-Auszubildenden gerade zu Beginn der Ausbildung häufig theoretischen Input aus der Praxis
bräuchten. Da dies im pädagogischen Alltag nur schwer geleistet werden könne, würden regelmäßige Treffen aller PiA-Auszubildenden innerhalb einer Trägerschaft und
fachliche Inputs seitens der Fachberatung die Praxisanleitung in den jeweiligen Teams
wesentlich unterstützen.
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Zusammenfassend lässt sich hinsichtlich des Programmbereichs 2 (Praxisanleitung)
feststellen, dass die Freistellung für die Anleitung als wesentlicher Aspekt einer gelingenden Ausbildung benannt und entsprechend positiv bewertet wurde. Die Förderung
im Rahmen des Bundesprogramms habe dazu beigetragen, die Anleitungsstunden in
der Praxis verbindlicher einzuhalten bzw. ihre Einhaltung einzufordern. Auch der
zweite Bestandteil des Programmbereich 2 des Bundesprogramms – die Qualifizierung von Praxisanleitungen – wurde in den Gruppendiskussionen als wichtig bezeichnet. Es wurde in den Gruppendiskussionen betont, dass die Qualifizierung der Praxisanleitung notwendig sei, um Auszubildende qualitativ hochwertig ausbilden zu können.
Bei den Qualifizierungsangeboten wurde allerdings auf große Unterschiede in den
Standards der Qualifizierung und auch eine nicht immer ausreichende Information
bzw. Transparenz in den Qualifizierungsformaten hingewiesen. Auch hätte es – teilweise coronabedingt – regional zu wenige Qualifizierungsangebote gegeben. Die über
das Bundesprogramm angebotenen Onlinekurse zum Thema Praxisanleitung wurden
inhaltlich und methodisch als hilfreich wahrgenommen, wobei darauf hingewiesen
wurde, dass nicht alle Einrichtungen über entsprechende technische Infrastruktur verfügten, um die Onlineangebote wahrnehmen zu können.
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V Telefoninterviews

1

Konzeption und methodisches Vorgehen

Zur Erreichung der Projektziele in Bezug auf die drei Programmbereiche wurde mit der
Methode der teilstandardisierten Telefoninterviews für die Evaluation u. a. ein qualitativer Ansatz gewählt, der prozessbegleitend von t0 bis t1 (t0 = April bis Juni 2020;
t1 = April bis Juni 2021) eingesetzt wurde. Tabelle 74 zeigt die Evaluationsziele und
entsprechende Fragestellungen zur Beantwortung der Projektziele der Telefoninterviews bezogen auf die Programmbereiche.
Tabelle 74. Evaluationsziele und Fragestellung(en) in Bezug auf die Telefoninterviews
Programmbereich

Zielsetzungen

1.

Praxisintegrierte

Gelingensbedingungen

vergütete Ausbildung

Beispiele ,Guter Praxis‘

Ausbildungsqualität
Kompetenzentwicklung
2.

Praxisanleitung

Chancen/Herausforderungen
Auswirkungen

3.

Fragestellung(en)
Welche Gelingensbedingungen und Herausforderungen bestehen, um erfolgreich die Ausbildung zu absolvieren – lassen sich länderspezifische Besonderheiten feststellen?
Welche Veränderungen lassen sich durch die
Freistellung sowie Qualifizierung der Anleiter*innen bzgl. der Ausbildungsqualität und
Kompetenzentwicklung abbilden?
Lassen sich Auswirkungen auf Ebene des Gesamtteams und der Einrichtungsleitungen abbilden?

Identifikation

Welche Chancen und Herausforderungen bestehen für die Praxisanleiter*innen?

Perspektive mit

Profilbildung

Aufstiegsbonus

Beispiele ,Guter Praxis‘

Zeigt sich eine Profilbildung in den Kindertageseinrichtungen?

Für jeden Programmbereich wurden auf Grundlage der zu beantwortenden Fragestellungen (siehe Tabelle 74), Interviewleitfäden entwickelt, die anschließend zielgruppenspezifisch (Auszubildende, Praxisanleitung, Leitungskraft, Trägervertreter*in, Fachkraft mit Aufstiegsbonus, Fachschullehrkraft) in sechs verschiedene Leitfadenversionen weiterentwickelt und online über das Programm SoSci Survey computergestützt
angelegt wurden.
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Die sechs Leitfadenversionen wurden zielgruppenspezifisch unmittelbar aus dem Evaluationsauftrag (siehe Teil I, Kapitel 2.1) abgeleitet. Sie gliedern sich in vier Bereiche:
Soziodemographische Angaben (z. B. Bundesland, Funktion im Bundesprogramm, Alter); Angaben zur Förderung im Bundesprogramm (z. B. geförderter Programmbereich); zielgruppenspezifische offene Fragen sowie geschlossene Fragen zur Zufriedenheit mit Ausbildungsaspekten und Einschätzung zur Umsetzung des Bundesprogramms in der pädagogischen Praxis.
Je nach Funktion der interviewten Person wurden die relevanten Fragen aus den genannten vier Bereichen gestellt. Beispielsweise wurden die Trägervertretenden nicht
nach ihrem Alter gefragt, da diese Information hauptsächlich bei den Auszubildenden,
Praxisanleitungen, Leitungskräften und Fachkräften mit Aufstiegsbonus relevant war,
um diese Zielgruppe des Bundesprogramms näher beschreiben zu können. Auch der
Fragenkomplex zur Zufriedenheit mit Ausbildungsaspekten war nicht Bestandteil eines
Interviews mit Trägervertretenden, sondern wurde den Praktiker*innen (Auszubildenden, Praxisanleitungen, Leitungskräften) gestellt. Alle Befragten bekamen die Möglichkeit, in einer offenen Abschlussfrage persönliche Ergänzungen an das strukturierte
Interview hinzuzufügen. Die offenen Fragen als Hauptteil der Telefoninterviews, die
zur Beantwortung der Evaluationsziele konzipiert wurden, bekamen alle sechs Befragtengruppen gestellt. Abhängig von der Funktion der interviewten Person und dem geförderten Programmbereich im Bundesprogramm variierte die Anzahl der offenen Fragen zwischen einer und fünf Fragen. Die Auszubildenden wurden u. a. nach ihrer Zufriedenheit mit der Ausbildung gefragt. Die offenen Fragen an die Praxisanleitungen
zielten u. a. auf Herausforderungen in der Arbeit als Anleitung ab. Fachkräfte mit Aufstiegsbonus bekamen in den offenen Fragen beispielsweise die Möglichkeit, ihre Aufgaben, die sie als Fachkraft mit Aufstiegsbonus haben, zu beschreiben. Leitungskräfte
wurden u. a. nach möglichen Veränderungen/Auswirkungen aufgrund der Freistellung/Qualifizierung der Praxisanleitungen, gefragt. Trägervertretende konnten sich in
den offenen Fragen z. B. zu Veränderungen, die aus dem Bundesprogramm resultieren, äußern. Fachschullehrkräfte wurden zu Gelingensbedingungen und Herausforderungen in der praxisintegrierten Ausbildung befragt. Die Erhebung der Telefoninterviews erfolgte nach vorheriger Terminvereinbarung bei der zu interviewenden Person.
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Aufgrund der geplanten Anzahl an Interviews (insgesamt 120) und damit einhergehenden finanziellen und zeitlichen Ressourcen wurde die Methode der Telefoninterviews
einer persönlichen Befragung vorgezogen. Um die erhobenen Daten, vor allem die
geschlossenen Fragen (u. a. soziodemographische Angaben), zeitnah verarbeiten zu
können, wurden diese während des Telefoninterviews direkt über das Programm
SoSci Survey eingegeben. Die offenen Fragen wurden parallel zum Gesprächsverlauf
mit einem Audioaufnahmegerät aufgezeichnet. Die Auswertung der offenen Fragen
erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2015).
Für die Akquise der Teilnehmer*innen wurden unterschiedliche Feldzugänge gewählt.
In einer ersten Phase (Juni 2020 bis September 2020) wurden zielgruppenspezifische
Einladungen über die Onlineplattform der Fachkräfteoffensive bereitgestellt sowie über
den Newsletter derselben. Aufgrund des geringen Rücklaufs (N=28) wurden ab Oktober 2020 weitere Akquisestrategien eingesetzt, um Interviewpartner*innen für Telefoninterviews zu gewinnen, hierzu zählten:
-

Ein Aufruf auf der „Frühe-Chancen“-Homepage

-

ein Teaser in der Signatur der Servicestelle Fachkräfteoffensive

-

eine Einladung per E-Mail durch die Servicestelle Fachkräfteoffensive an alle
programmbeteiligten Trägervertreter*innen von Kindertageseinrichtungen

Zudem wurden die interviewten Personen am Ende eines Telefoninterviews darauf
hingewiesen, dass weitere Interviewpartner*innen gesucht werden und sie diese Information gerne weitergeben dürfen. Auch wurde bei der (telefonischen) Akquise der
Gruppendiskussionen auf die Teilnahme an einem Telefoninterview hingewiesen sowie in den Gruppendiskussionen selbst.
Insgesamt nahmen 21 PiA-Auszubildende (14.4%), 19 Praxisanleitungen (13.0%), 27
Leitungskräfte (18.5%), 34 Trägervertreter*innen (23.3%), 12 Fachkräfte mit Aufstiegsbonus (8.2%) und 33 Fachschullehrkräfte (22.6%) an den Telefoninterviews teil. Damit
ergab sich eine Gesamtstichprobe von N=146. Die Befragung fand bundesweit statt.
Die vertretenen Bundesländer sind Abbildung 49 zu entnehmen.
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Abbildung 49. Arbeitsort der Teilnehmer*innen gegliedert nach Bundesländern

Die Teilstichproben werden entsprechend den Programmbereichen im jeweiligen Kapitel beschrieben.

2

Ergebnisse aus Programmbereich 1:Praxisintegrierte
vergütete Ausbildung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Auswertungen der Telefoninterviews
zu Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) dargestellt. Diese basieren auf inhaltsanalytischen Auswertungen.
An den Telefoninterviews zu Programmbereich 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung) waren insgesamt 116 Personen beteiligt. 21 PiA-Auszubildende, 11 Praxisanleitungen, 33 Fachschullehrkräfte, 20 Leitungskräfte und 31 Trägervertreter*innen wurden telefonisch zu ihren Perspektiven aus Programmbereich 1 befragt (siehe Tabelle
75). Die Ergebnisse werden nachfolgend entlang dieser Perspektiven dargestellt.
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Tabelle 75. Anzahl der teilnehmenden Akteur*innen nach Programmbereich
Anzahl Teilnehmende nach Funktion (n)
Programmbereich

PB1

PIA

PAX

FSL

LK

TR

Gesamt

21

11

33

7

12

84

9

10

19

2

2

7

11

PB2
PB3
PB1&2
PB1&3
PB2&3
Alle PBs

4

Total

116

Anmerkungen. n (Stichprobengröße); PiA (Auszubildende in Programmbereich 1), PAX (Praxisanleitungen), FSL
(Fachschullehrkräfte), LK (Leitungskräfte), TR (Trägervertretende), PB (Programmbereich).

2.1

Die Perspektive der PiA-Auszubildenden

In diesem Kapitel wird die Perspektive der PiA-Auszubildenden dargestellt. Entlang
der entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben. Zunächst werden Entscheidungsgründe für die PiA-Ausbildung dargestellt
(siehe 2.1.1). Anschließend wird die Zufriedenheit der PiA-Auszubildenden mit der
Ausbildung beleuchtet (siehe 2.1.2). Zuletzt folgt eine Auseinandersetzung mit Gelingensfaktoren und Herausforderungen mit der Praxisanleitung (siehe 2.1.3).
Die in den Telefoninterviews befragten Auszubildenden (N=21) waren im Durchschnitt
29 Jahre alt (SD=10 Jahre). Die Alterspanne lag zwischen 19 und 54 Jahren. Unter
ihnen waren 85% weiblich und 15% männlich. 14.3% der Befragten haben einen Migrationshintergrund.
Durchschnittlich arbeiteten die Auszubildenden seit 2.9 Jahren (SD=2.76 Jahre) im
pädagogischen Bereich.
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2.1.1

Entscheidungsgründe für die PiA-Ausbildung

In den Telefoninterviews wurde deutlich, dass sich die befragten PiA-Auszubildenden
aus verschiedenen Gründen für diese Ausbildungsform entschieden haben. Zumeist
waren es mehrere Faktoren, die die Entscheidung einer Person beeinflusst haben und
dazu geführt haben, die praxisintegrierte Ausbildung absolvieren zu wollen.
Drei Faktoren scheinen bei der Entscheidung der Befragten eine besondere Rolle gespielt zu haben:
1) Der Wunsch nach einer Ausbildung im Bereich der Frühen Bildung
2) Eine bereits abgeschlossene Ausbildung
3) Das Interesse am Theorie-Praxis-Transfer in der PiA-Ausbildung
Insbesondere der Wunsch nach einer Ausbildung im Bereich Kindheitspädagogik
führte bei den Befragten dazu, dass sie sich für die praxisintegrierte Ausbildung entschieden haben. Einige der Auszubildenden entschieden sich aufgrund ihrer Erfahrungen in einem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) im Bereich Kindertagesbetreuung für die
praxisintegrierte Ausbildung. Andere der Auszubildenden entschieden sich für die PiaAusbildung, da sie bislang einen im Ausland erlangten pädagogischen Berufsabschluss hatten, der in Deutschland nicht anerkannt wird. Darüber hinaus entschieden
sich aber auch Auszubildende ohne pädagogische Vorerfahrung für diese Ausbildung
mit der Begründung, mit Kindern arbeiten zu wollen. Neben dem übergeordneten Interesse, einer Arbeit im Bereich Kindheitspädagogik nachgehen zu wollen, wurden von
den Auszubildenden oft zusätzliche Entscheidungsgründe wie die Bezahlung dieser
Ausbildungsform, die kurze Ausbildungsdauer im Vergleich zu einem Studium sowie
der direkte Praxisbezug genannt.
„Also ich habe […] ein Lehramtsstudium angefangen […] und ich habe gemerkt, ich möchte lieber
doch was mit kleineren Kindern machen als mit Jugendlichen. Und dann habe ich mir überlegt,
weil ich ja schon jetzt bisschen älter bin, ich bin jetzt schon 22, dass ich einfach auch eine Ausbildung mit Kindern machen möchte, wo ich aber auch ein Gehalt bekomme […]“ (Auszubildende*r, 032CW11)
„[…] das ist nicht meins, ich will unbedingt mit Kindern arbeiten und ich will gerne Erzieherin
werden […] und dann bin ich eben auf das Optiprax gestoßen, weil es eben für mich keine Möglichkeit war, nochmal fünf Jahre eine Ausbildung zu machen, wenn ich schon eine abgeschlossene habe […]“ (Auszubildende*r, 029CW)
„[…] also ich war Lehrerin in Ungarn, dann bin ich nach Deutschland […] als Lehrerin habe ich
keine Möglichkeit gesehen in Deutschland zu arbeiten. Und ich wollte mich schon mit Kindern
11

ID-Code der 116 Interviewtranskripte.
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beschäftigen. Und dann habe ich mich entschieden die Ausbildung […]“(Auszubildende*r,
010CW)

Der zweite Faktor der bei der Entscheidung für die praxisintegrierte Ausbildung eine
entscheidende Rolle spielte, war eine bereits abgeschlossene Ausbildung in diversen,
auch nicht-pädagogischen Arbeitsfeldern und anschließender Berufstätigkeit. Die Auszubildenden gaben an, aufgrund ihrer bisherigen Berufstätigkeit schon älter zu sein
und teilweise eine Familie mit Kindern zu haben. Sie wählten die praxisintegrierte Ausbildung als zweite Ausbildung, die für sie nur aufgrund der Vergütung möglich sei.
„[…] da ich nun ja schon ein bisschen älter bin quasi 39, einen anderen Beruf gelernt habe […]
war das für mich eigentlich auch die einzige Option meinen Lebensunterhalt zu bestreiten […]“
(Auszubildende*r, 015CK)
„[…] Ich bin ja nun schon Mutter zweier Kinder, also selbstverantwortlich. Ich muss sie ja auch
versorgen. Und da war es natürlich offensichtlich, dass ich dann auch Geld verdiene, trotz der
Ausbildung“ (Auszubildende*r, 044CW)
„[…] Da ich aber schon so lange gearbeitet hatte und schon Geld verdient habe, wollte ich halt
nicht eine Ausbildung machen, wo ich anfangs nichts verdiene, wie es in der regulären Erzieherausbildung ja ist […]“ (Auszubildende*r, 020CC)

Der Theorie-Praxis Transfer als Vorteil in der praxisintegrierten Ausbildung wurde als
dritter Entscheidungsgrund von den Auszubildenden benannt.
„[…] ich fand es auch in dem Hinblick gut, dass ich die Theorie dann auch mit der Praxis direkt
verbinden kann und dass ich nicht so blockweise in der Einrichtung bin, sondern wirklich jede
Woche“ (Auszubildende*r, 030CW)
„[…] und dann habe ich mich dazu entschlossen eine Ausbildung zum Erzieher zu absolvieren.
Da war es mir allerdings wichtig, dass die halt wirklich auch praxisnah ist und gerade die berufsbegleitende Ausbildung bietet die Möglichkeit, dass man dann das, was man in der Theorie in der
Schule lernt, dass man das dann wirklich in der Tat in der Praxis direkt so umsetzen kann und
sich dort dann auch ja ausführen kann und seine Erfahrungen sammeln kann […]“ (Auszubildende*r, 017CC)
„[…] Und hab mich dann dafür entschieden, weil ich es eigentlich ganz gut finde, wenn es so eine
geteilte Woche ist mit Schule und Einrichtung. Dann ist man eigentlich so bei allem dabei, beim
ganzen Ablauf vom Jahr und so, genau […]“ (Auszubildende*r, 008AK)
„[…] Was mich halt anspricht, dass ich jede Woche den Kontakt halt zur Einrichtung habe, jede
Woche den Kontakt zu den Kindern. Was auch für die Schule ein bisschen leichter ist, weil man
da die Praxis halt gut mit reinbringen kann, als wenn man acht Wochen durchgängig im Praktikum
ist […]“ (Auszubildende*r, 015CG)

Auch wenn die Verknüpfung von theoretischen und praktischen Inhalten von den Auszubildenden vordergründig genannt wurde, gaben sie oft weitere Entscheidungsgründe an, die dazu führten, die praxisintegrierte Ausbildung absolvieren zu wollen.
Auch hier wurde u. a. der finanzielle Aspekt angeführt.
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„[…] Und ich meine es ist für einen Jugendlichen ansprechend, wenn es natürlich auch gefördert
wird […]“ (Auszubildende*r, 015CG)
„[…] klar, also geldtechnisch spielt das natürlich auch eine Rolle. Ich wohne zwar noch zuhause,
aber trotzdem fallen ja auch bei mir Zahlungen an, die ich tätigen muss […]“ (Auszubildende*r,
030CW)

2.1.2

Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung

Die meisten der befragten PiA-Auszubildenden waren mit der Wahl dieser Ausbildungsform zufrieden. Ihre Zufriedenheit machten sie u. a. an einem gelingenden Theorie-Praxis-Transfer, guten Lehrkräften und der Zusammenarbeit im Team fest.
Die Auszubildenden berichteten, dass sie in der Schule die nötige Theorie lernen würden, um in der Praxis gut arbeiten zu können. Lehrinhalte würden an zeitlich geeigneter Stelle vermittelt, um gut auf die Praxis vorbereitet zu sein. Die kontinuierlichen Praxisphasen ermöglichten ihnen, Erlerntes in der Praxis direkt zu erproben und zu reflektieren.
„[…] Weil man halt einfach auch dadurch, dass man eben trotzdem auch die Tage in der Einrichtung ist, das was man in der Schule lernt direkt wieder umsetzen kann […]“ (Auszubildende*r,
031CW)
„Ich muss sagen ich bin damit sehr zufrieden, weil es werden rechtzeitig theoretische Themen
vermittelt, die man in der Praxis umsetzen kann […]“ (Auszubildende*r, 032CW)
„[…] ich finde den Wechsel von drei Tagen Praxis auf zwei Tage Schule perfekt und kann viele
Sachen, die man in der Schule lernt gleich umsetzen und muss nicht wie in der normalen Ausbildung warten bis man wieder in die Praxis kommt und man kann das viel mehr verknüpfen […]“
(Auszubildende*r, 029CW)
„[…] also wir haben in der Schule jetzt Hortpädagogik gehabt und ich bin jetzt hier drei Wochen
im Hort, das ist natürlich mega. Ich kann das gleich so ausprobieren und kriege da Aufgaben
dazu, die ich da erledigen soll oder ausarbeiten soll […]“ (Auszubildende*r, 027CW)

Zu einer gelingenden Ausbildung und damit zur Zufriedenheit der Auszubildenden würden auch die Lehrkräfte beitragen; dies wurde von einigen Auszubildenden im Interview explizit genannt.
Im Hinblick auf die Praxisphasen gaben die Auszubildenden an, dass ein gutes Team
und ihnen entgegengebrachte Wertschätzung zur Zufriedenheit mit der praxisintegrierten Ausbildung beitrage. Eine gute Beziehung zur eigenen Anleitung und dem gesamten Team sowie die Wertschätzung gegenüber den Auszubildenden, diese als Teammitglied zu sehen und nicht als Praktikant*in, stimmten die Auszubildenden zufrieden.
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Die Berufserfahrung von Kolleg*innen, Absprachen im Team sowie ein gutes Miteinander würden zu einer gelingenden Ausbildung beitragen.
„Auf jeden Fall mit dem Team verstehe ich mich sehr gut und eben auch zu meiner Anleiterin
habe ich einen guten Draht […]“ (Auszubildende*r, 030CW)
„[…] und man ist halt so Teil des Teams. Man ist halt nicht nur der Praktikant. Man macht halt
Teamsitzungen mit. Man ist einfach anders integriert in das Team“ (Auszubildende*r, 017CG)
„[…] Also ich habe eine sehr gute Kita, sage ich mal, erwischt. Also mit sehr, sehr netten Kollegen,
ich fühle mich da auch super wohl, ich kann auch mit allen über alles reden […]“ (Auszubildende*r,
012AK)
„[…] Ich fühle mich sehr wohl in meinem Team, was auch sich auch positiv auf meine Arbeit
auswirkt. Wir sprechen uns alle ab, wir arbeiten Hand in Hand […]“ (Auszubildende*r, 004CW)
„[…] ich kann ganz viel lernen und meine Kolleginnen sind auch super und haben auch viel Erfahrung […]“ (Auszubildende*r, 008CW)

Im Zusammenhang mit der Zufriedenheit der praxisintegrierten Ausbildung wurde oftmals die hohe Arbeitsbelastung genannt – zumeist jedoch nicht als Grund für Unzufriedenheit angeführt. Eher schien die hohe Arbeitsbelastung ein Faktor zu sein, mit
dem die Auszubildenden in dieser Ausbildungsform gerechnet hatten. Daher schienen
sie nicht allzu überrascht vom Ausmaß des Arbeitspensums.
„[…] Aber wir haben ja auch viele Facharbeiten, die wir eben schreiben müssen, um auf diese
Schulstunden zu kommen. Ja da sitze ich halt am Wochenende immer mal bis spät in die Nacht“
(Auszubildende*r, 044CW)
„Klar, die Herausforderung ist, dass bei mir alles ein bisschen schneller geht als in der anderen
Ausbildung und das halt mehr geballt kommt […]“ (Auszubildende*r, 029CW)
„[…] Klar, es ist viel, es sind ja auch lange Schultage, immer bis halb sechs oder bis achtzehn
Uhr. Es ist viel, klar, aber das war einem ja klar, wenn man sich für diesen Weg entscheidet […]“
(Auszubildende*r, 029CW)
„[…] es ist eine mega schöne Sache das Projekt, aber es ist auch sehr stressig und sehr anstrengend, weil man doppelt leisten muss. Teils halt in der Einrichtung muss man Leistung bringen
und teils dann auch in der Schule […]“ (Auszubildende*r, 015CG)
„[…] Ich muss allerdings sagen, dass es sehr, sehr anstrengend ist […] aber einfach dieses Vollzeitarbeiten plus dann Schule plus in der Freizeit dann noch Berichte für alles machen […]. Aber
der Vorteil ist natürlich, dass es mir Spaß macht, weil ich ja, ich habe mich ja dafür entschieden.
Und deswegen ist das dann auch in Ordnung […]“ (Auszubildende*r, 012AK)
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2.1.3

Gelingensfaktoren und Herausforderungen mit der Praxisanleitung

Mit Blick auf die Praxisanleitung benannten die Auszubildenden Herausforderungen
und Faktoren, die zum Gelingen beitragen.
Herausfordernd sei die fehlende Kontinuität im Sinne wechselnder Praxisanleitungen
sowie die fehlende Zeit für Anleitungsgespräche. Auch die Fachkenntnisse der Praxisanleitung wurden zum Teil negativ bewertet.
Die Auszubildenden berichteten vereinzelt, dass sie in ihrer Ausbildung aufgrund von
Personalwechsel bereits mehrere Praxisanleitungen hatten oder Krankheitsfälle der
Praxisanleitungen dazu geführt hätten, dass über mehrere Wochen hinweg keine Anleitung verfügbar gewesen sei. Zum Teil würden ältere Kolleg*innen Praxisanleitungen
übernehmen, die aufgrund ihres Alters zu weit entfernt von aktuellen Themen seien.
Vor allem schulische Inhalte seien nicht präsent bei ihnen. Auch organisatorische
Dinge, die die Ausbildung betreffen, würden von den Praxisanleitungen nicht immer
beantworten werden können.
„[…] meine Anleiterin schon älter ist, ich glaube die hört jetzt in den nächsten drei Jahren auf.
Dementsprechend schwingt noch diese alte Schule mit. Also ich bringe etwas anders mit und da
ist oft wo wir uns nicht einig sind“ (Auszubildende*r, 008CG)
„[…] Die ist auch schon etwas älter, sage ich mal und kennt sich halt auch mit diesen ganzen
auch neuen schulischen Sachen gar nicht mehr so wirklich aus […]“ (Auszubildende*r, 012AK)
„[…] also, wenn ich etwas frage, dann kommt oft- mein Anleiter weiß die Antwort nicht und dann
muss ich nachfragen und dann dauert das lange“ (Auszubildende*r, 010CW)

Die Befragten berichteten, dass die vorgesehene wöchentliche Anleitungszeit mit dem
pädagogischen Alltag zum Teil nicht vereinbar sei und daher zum Teil entfallen würde.
Auch Urlaub oder Krankheit seien Gründe, die zum Entfallen von Anleitungsstunden
führen würden.
„[…] Also sie kriegt ja jede Woche zwei Stunden, um halt mit uns Auszubildenden sich zu beschäftigen. Nur dazu kommt man nicht wirklich im Alltag […]“ (Auszubildende*r, 015CG)
„[…] Also und da kenne ich von der Schule auch, das ist eigentlich so angedacht, dass das (Anmerkung: die Praxisanleitung) quasi jede Woche mindestens einmal stattfinden soll, was sich in
der Praxis aber schwierig gestaltet […]“ (Auszubildende*r, 015CK)
„[…] Naja, ich bin ja nur zwei Tage da jetzt. Und dann hat sie vielleicht mal Urlaub oder ist krank
und dann sieht man sich mal vier Wochen nicht so. Das kann halt passieren. Das ist uns auch
schon passiert. Das ist halt ein bisschen blöd so […]“ (Auszubildende*r, 017CG)

Als Gelingensfaktor für Praxisanleitung beschrieben die Auszubildenden u. a. die
Übernahme von Verantwortung im pädagogischen Alltag. Es sei hilfreich, wenn die
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Praxisanleitung den Auszubildenden Verantwortung im Blick auf die Angebotsplanung
oder Zuständigkeit für einzelne Kinder übertrage. So sei für die Auszubildenden wahrnehmbar, dass ihnen Vertrauen entgegengebracht wird und dies führe zu einer guten
kollegialen Zusammenarbeit.
„[…] Also es ist jetzt nicht so, dass mir ständig jemand auf die Finger guckt. Sondern wirklich das
Vertrauen da ist, ich mache es schon vernünftig, natürlich nachdem man die ersten Wochen geguckt hatte […]“ (Auszubildende*r, 015CK)
„[…] Und sie gibt einem viel Verantwortung und auch im Gespräch mit der Lehrkraft oder mit
Externen ist sie, steht sie immer voll hinter einem“ (Auszubildende*r, 020CC)
„[…] Und ich bin wie ihre Partnerin und darf alles gleichmachen, darf an allem teilnehmen, es ist
super“ (Auszubildende*r, 027CW)
„Genau, also sie sieht mich halt komplett im Kita Geschehen, im Alltag. Ich darf die Gruppe auch,
kleinere Gruppen auch mal mehr oder weniger alleine übernehmen, Verantwortlichkeit […]“ (Auszubildende*r, 044CW)

Auch die Unterstützung der Praxisanleitung bei Anliegen und Fragen der Auszubildenden wurde positiv empfunden und die Offenheit der Anleitung gegenüber den Auszubildenden als gewinnbringende Eigenschaft angesehen.
„[…] und die Praxisanleitungen jetzt in den letzten zwei Jahren wirklich einem super zur Seite
standen und einem weitergeholfen haben und einen so unterstützt haben, wie man es braucht“
(Auszubildende*r, 019CC)
„[…] Sie ist auf jeden Fall immer offen und hilft uns, wo sie kann […]“ (Auszubildende*r, 020CC)
„[…] prinzipiell ich wusste bei ihr einfach immer, dass es keine doofen oder blöden Fragen gibt.
Und dass sie mir ja auch bei meinem ersten benoteten Besuch zum Beispiel sie mir wirklich mit
Rat und Tat zur Seite gestanden hat […]“ (Auszubildende*r, 031CW)

Während die fehlende Zeit für Anleitungsgespräche von einigen Auszubildenden als
herausfordernd beschrieben wurde, schienen die Anleitungsbedingungen bei anderen
Auszubildenden positiver ausgestaltet zu sein. Diese berichteten von intensiven Gesprächsmöglichkeiten mit ihrer Praxisanleitung. Wöchentliche Gespräche und Feedback seien Formen, die dem Austausch dienen und regelmäßig stattfinden würden.
„[…] Wir führen jede Woche ein Anleitergespräch, was ich persönlich sehr gut finde. So kann sie
mir sagen, was sie sich von mir wünscht, wo vielleicht ich Wünsche an sie habe […]“ (Auszubildende*r, 004CW)
„[…] wir sind eigentlich immer regelmäßig im Gespräch, das finde ich auch gut, wenn ich die drei
Tage in der Schule bin dann wieder in den Kindergarten komme, erzählt sie mir alles, was eben
an den anderen Tagen war und ob irgendetwas mit einem Kind war oder mit den Eltern oder
einfach so Neuigkeiten bekomme ich immer mit […]“ (Auszubildende*r, 030CW)
„[…] mit meiner Mentorin […] findet eine wöchentliche Reflexion statt, also das finde ich auch
sehr gut. Weil, es gibt auch bei uns in der Klasse viele Schüler, die da nicht so oft eine Reflexion
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bekommen und da weiß ich halt schon auf jeden Fall, woran ich bin […]“ (Auszubildende*r,
019CW)
„Da bin ich auch sehr zufrieden. Also ich kann sie immer alles fragen, gibt mir auch immer Tipps
und wir haben regelmäßig so Gespräche, wo wir dann auch reflektieren und so“ (Auszubildende*r,
018AK)
„[…] Wenn ich ein Angebot mache dann wird dies mir gleich reflektiert im Anschluss. Sie nimmt
sich da Zeit. Genau. Und fragt auch immer, wenn wir uns sehen so wie es mir geht, ob es in der
Schule was Neues gibt. Gibt mir regelmäßig Feedbacks […]“ (Auszubildende*r, 017CG)

2.2

Die Perspektive der Praxisanleitungen

In diesem Kapitel wird die Perspektive von Praxisanleitungen auf die PiA-Ausbildung
dargestellt. Im Rahmen der Telefoninterviews wurden elf Personen befragt, die als
Praxisanleitung tätig sind. Entlang der entwickelten Hauptkategorien werden die Ergebnisse jeweils in einem Unterkapitel beschrieben. Zunächst wird die Zufriedenheit
der Praxisanleitungen mit der PiA-Ausbildung beleuchtet (siehe 2.2.1). Anschließend
werden Herausforderungen für die PiA-Auszubildenden aus Anleitungssicht dargestellt (siehe 2.2.2).
Die in den Telefoninterviews befragten Praxisanleitungen (N=10) waren im Durchschnitt 41 Jahre alt (SD=12 Jahre). Die Alterspanne lag zwischen 26 und 62 Jahren.
Unter ihnen waren 90% weiblich und 10% männlich. 15.8% der Befragten haben einen
Migrationshintergrund.
Durchschnittlich arbeiteten die Praxisanleitungen seit 17 Jahren (SD=12.58 Jahre) im
pädagogischen Bereich.

2.2.1

Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung

Bei den befragten Praxisanleitungen überwog die allgemeine Zufriedenheit mit der
PiA-Ausbildung, wie sie durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert
wird. Das Bundesprogramm wurde als geeignete Strategie für die Fachkräftegewinnung bewertet. Die Befragten begrüßten es, durch die eigene Tätigkeit einen Betrag
zur Gewinnung von Nachwuchs leisten zu können. Als wichtiger Baustein der PiAAusbildung wurde die Vergütung der Ausbildung gesehen, die aus Sicht der Praxisanleitungen längst überfällig war.
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„Naja, also ich bin sehr zufrieden damit, dass das überhaupt möglich ist, dass so viele Menschen
jetzt in diesen Beruf starten, das finde ich schön, dass das so ermöglicht wird dadurch.“ (Praxisanleitung; 012CW)
„Ich finde es gut, dass es endlich vergütet wird. Das hätte ich damals auch gerne gehabt während
meiner Ausbildung.“ (Praxisanleitung; 013CK)
„Ich finde es wichtig, dass da etwas passiert ist. Und ich finde es vor allem wichtig, dass vergütet
wird. Und dass, es sollte eigentlich normal sein in dem Bereich.“ (Praxisanleitung; 012CW)
„Naja, also ich gehe ja bloß noch bis nächsten Juli arbeiten und da ist es mir schon gelegen
qualifizierte Leute heranzuziehen, die dann irgendwann mal meinen Job übernehmen als Erzieherin. Also wir versuchen schon die Leute dementsprechend auszubilden, damit man dann auch
sagen kann okay ich kann in Ruhe in Rente gehen. Nachwuchs ist qualifiziert da. (…) Ein Stückchen mitzugeben von den Erfahrungen, die ich bereits gesammelt habe, einfach so weiterzugeben. (…) Es macht mich zufrieden und bestätigt mich in meiner Tätigkeit.“ (Praxisanleitung;
020CG)

Grundsätzlich wurden die PiA-Auszubildenden als geeignete und kompetente Gruppe
von Nachwuchskräften bewertet, die „über den Tellerrand hinaus“ schauen und einen „weiteren Blick“

haben. Ob damit persönliche oder fachliche Kompetenzen gemeint sind,

wurde aus den Interviews nicht deutlich. In vielen Interviews wurde aber auf die bereits
vorhandene Lebenserfahrung oder berufliche Erfahrungen in anderen Bereichen, die
Quereinsteiger*innen mitbringen, verwiesen. Ein anderer Grund für die große Zufriedenheit mit den PiA-Auszubildenden scheint deren Organisationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft zu sein, die für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf erforderlich
seien – auch in Abgrenzung zu der traditionellen Ausbildungsform, die als „behüteter“
bezeichnet wird. In diesem Zusammenhang wurden die PiA-Auszubildenden auch als
„Teil vom Team“ bezeichnet und damit ein neues Verständnis von Ausbildung konstruiert,
die den Lernort Praxis stärkt. Gleichwohl wurde darauf verwiesen, dass es auf den
Einzelfall ankomme, da jede/r PiA-Auszubildende/-Auszubildender eigene Bedingungen mitbringe und einen anderen Unterstützungsbedarf habe.
„Die Praxis und ja, natürlich PiA-Schülerin auch, mit der bin ich auch sehr zufrieden. (…) Ja, es
ist schön, weil sie hat auch schon so ein bisschen diesen weiteren Blick, also sie sieht nicht nur
punktuell was ist, sondern auch so, sage ich jetzt mal, über den Tellerrand hinaus. Das finde ich
sehr gut, weil- das müssen wir einfach haben. Diesen Blick.“ (Praxisanleitung; 005CW)
„Also mit den Auszubildenden bin ich sehr zufrieden. Ja, die machen eine gute Arbeit, man kann
gut mit ihnen reflektieren und Aufgaben werden umgesetzt. Also wir sind hier sehr zufrieden mit
den Auszubildenden.“ (Praxisanleitung; 011CW)
„Also ich finde die PIA Auszubildenden sind oft schon auch selbstständiger, weil sie einfach auch,
ja im Gesamten sich mehr organisieren müssen als mit Schule und Praxis. (…) Also man merkt,
die PIA´s, dass sie sich einfach besser organisieren können mit Schule und Praxis. Also da merkt
man schon einen Unterschied. Das andere ist, finde ich, mehr so behütet.“ (Praxisanleitung;
017AK).
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„Also das ist von Anfang an, dass das, da legen wir auch als Einrichtung Wert darauf, dass das
eben unsere Auszubildenden sind, die sind ein Teil vom Team. Das kriegen die auch so gesagt.
Und ich glaube dann haben die einfach ein anderes Verständnis für ihre Ausbildung. “ (Praxisanleitung; 028CW)
„Ich behandle übrigens meine Praktikanten auch wie meine Kollegin, wie ich gerne sie hätte. Und
da gehört auch mal seine Kritik zu äußern und zu sagen, ich denke du könntest da und da noch
was verbessern oder der Ton war jetzt nicht angebracht, vielleicht sollten wir da uns mal überlegen, reflektiere dir erstmal was du da besser machen kannst oder gehe mal in dich rein, wie
kannst du nächstes Mal besser machen. Also so ist meine Arbeit eigentlich.“ (Praxisanleitung;
010AK).

Weiterhin betonten die Praxisanleitungen, dass auch sie selbst bzw. die Teams vom
Theorie-Praxis-Transfer und dem in den Fachschulen vermittelten Fachwissen profitieren. Die PiA-Ausbildung biete die Möglichkeit „einfach auch aktuell, ja, auf dem neusten
Stand“ zu

sein.

„Also ich finde es auch immer wichtig, dass wir Auszubildende haben, einfach es ändert sich
immer wieder was in der Ausbildung. Und dass man einfach auch aktuell, ja, auf dem neusten
Stand ist was da so passiert an den Schulen.“ (Praxisanleitung; 017AK)

2.2.2

Herausforderungen für die PiA-Auszubildenden aus Anleitungssicht

Die verschiedenen Ausbildungsvarianten der PiA-Ausbildung wurden von den Praxisanleitungen unterschiedlich bewertet. Während einige Anleitungen einen Vorteil in der
regelmäßigen Struktur von zwei bis drei festen Tagen über einen längeren Zeitraum
sahen, bevorzugten andere ein Blockmodell, um in diesen Blockzeiten eine größere
Vertrautheit und intensivere Zusammenarbeit im Team realisieren zu können. So
wurde aus Perspektive der befragten Anleitungen kein einheitlich bevorzugtes Modell
erkennbar.
„Und manche Beziehungen sich auch viel besser festigen, finde ich, wie wenn man nur im Block
kommt. Also das ist schon ein großer Vorteil, wenn jemand jede Woche zwei Tage da ist oder
nur alle drei Monate, sage ich mal, für vier bis sechs Wochen.“ (Praxisanleitung; 017AK).
„Das ist jetzt von Schule zu Schule wieder, von Fachschule zu Fachschule ist das jetzt wieder
anders geregelt. Ich bin ja dafür, dass man mehr Blockunterricht hat, weil ich zwei Tage in der
Woche einfach zu wenig finde. Also ich finde auch es ist zu wenig Praxis insgesamt.“ (Praxisanleitung; 013CK)
„Dann gibt es Schwierigkeiten mit den Praxistagen. Also meine aktuelle Azubine, die ist Donnerstag, Freitag momentan bei uns in der Einrichtung. Das nächste Schuljahr sind die zwei Praxistage
auf Freitag und Montag geplant, was natürlich völlig unglücklich ist. Ja, weil montags ist nochmal
so ein Ankommens-Tag für die Kinder, sie kommen nach dem Wochenende. Sie hat dann keine
Möglichkeit beispielsweise ein Angebot vorzubereiten und den Kindern das schon quasi einen
Tag vorher mitzuteilen, weil das Wochenende da sind andere Sachen wichtiger. Genau. Das sehe
ich halt als Schwierigkeit.“ (Praxisanleitung; QD26)
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In diesem Zusammenhang wurden auch die oftmals erforderlichen Fremdpraktika
während der Ausbildungszeit als Herausforderung bewertet, weil sie den Auszubildenden organisatorische Schwierigkeiten und der Praxiseinrichtung Nachteile bringen
würden.
„Also in diesem Opti-Prax sind das so viele Fremdpraktika-Stunden, dass die Auszubildenden
von Januar bis Februar nur einen Tag in der Woche in der Einrichtung sind. Das sind drei Tage
Schule, ein Tag in der Einrichtung und ein Tag im Fremdpraktikum. Und das ist wahnsinnig viel
für das, dass das Geld ja im Prinzip von uns kommt. (...) Also vom Prinzip ist es toll, diese, diese
Praxis und Theorieausbildung. Das ist richtig gut. Aber eben diese vielen Fremdpraktika, die oft
nicht flexibel gehandhabt werden. Unsere Auszubildende hat schon eine Kinderpflege-Ausbildung und hat schon gearbeitet und ja muss jetzt, musste dann nochmal ein Kindergartenpraktikum machen, wo ich sage, für was eigentlich.“ (Praxisanleitung; 018CC)

Unklarheiten gab es teilweise hinsichtlich der Berechnung der Praxiszeiten und der
Frage, ob in diese Lernzeiten (in denen Aufgaben aus der fachschulischen Ausbildung
erledigt werden müssen) und weitere Angebote (z. B. Sprachkurse) eingerechnet werden sollen. Die hohe Arbeitsbelastung der Auszubildenden wurde von den Praxisanleitungen häufig als problematisch benannt. Die Auszubildenden seien zumindest zeitweise deutlich über 40 Stunden pro Woche mit der Ausbildung beschäftigt. Dies überschreite den zumutbaren Umfang.
„Ich muss sagen, generell ist es noch ein bisschen unklar, [ob] die Auszubildenden- was ist jetzt
diese Lernzeit und was fällt da alles mit rein und das ist manchmal so ein bisschen ein Durcheinander. (…) Zum Beispiel in unserem Fall der Deutschkurs, den die Auszubildende noch belegen
muss, zählt der auch in diese Lernzeit oder ist das einfach nebenbei nochmal einfach eine Sache
oder ist jetzt Vorbereitungszeit zuhause gleichzeitig Lernzeit oder ist das Vorbereitungszeit.“ (Praxisanleitung; 006CW) „Also ich glaube das hat sich auch im Laufe der Jahre, hat das stark zugenommen, was die da wirklich zu leisten haben. (…) Jetzt zum Beispiel den Praxisauftrag, die, die
Azubis haben, müssen sie jetzt innerhalb dieser vier Wochen, die sie jetzt gerade die die Praxis
haben die ableisten. Und das finde ich einen ganz schön engen Zeitraum. Sie haben zwar Zeit
bis Mai, um das abzugeben, aber haben dazwischen ja eigentlich keine Praxiszeit mehr. Es wäre
vielleicht ja noch in den Winterferien, aber wenn sie dort Urlaub nehmen, wären sie ja auch nicht
anwesend in der Einrichtung. Und deswegen die, das so alles auch mitabzuarbeiten in der kurzen
Zeit, wo sie auch viel beobachten müssen, finde ich zu kurz.“ (Praxisanleitung; 014CK).

Eine weitere Herausforderung für die PiA-Auszubildenden wurde von den Anleitungen
teilweise in den Lerninhalten an den Fachschulen gesehen. Diese seien zum Teil zu
weit von der Praxis entfernt. Da die Erwartung bestehe, dass die Auszubildenden am
Lernort Praxis als angehende Fachkraft eingesetzt wird, könne es dadurch zu Überforderungssituationen kommen.
„Weil für die Auszubildenden ist es echt schwierig in die Praxis zukommen und Angebote machen
zu dürfen und sie gar nicht wissen wo sie vorher anfangen sollen, weil sie einfach unsicher sind
und haben auch, ich sage mal, Angst wirklich. Oder wenn ein Kind einfach mal ein bisschen
anders ist, gerade wenn jetzt Inklusion, wo jetzt großes Thema ist auch, dass die Angst haben
mit Kinder umzugehen, wo eigentlich gar nicht sollten. (…) Die denken die kommen hier her und
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die Praxis läuft so ab wie in den Büchern drinsteht, aber dass die Realität eigentlich ganz anders
aussieht in der Praxis. Sind schon Weltenunterschiede.“ (Praxisanleitung; 010AK)

Ein Kritikpunkt bezog sich auch auf die – zumindest aus Sicht einzelner Praxisanleitungen – noch unklaren Regelungen über die Arbeitsinhalte und Verantwortungsbereiche von PiA-Auszubildenden. So sei es zum Schutz der Auszubildenden wichtig, klare
Grenzen zu benennen, beispielsweise im Hinblick auf die Verantwortung für Kindergruppen und die Aufsichtspflicht.
„Von Verantwortungsbereichen würde ich mir da auch noch mehr eine stärkere Verteilung in den
verschiedenen Lehrjahren auch wünschen. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, wenn
jemand in eine Ausbildung reinstartet und dann quasi gleich sehr viel Verantwortung auch trägt.
Das ist so ein bisschen das, was mich beschäftigt und mir dann auch ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn da dann so eine Gruppe zum Großteil von Auszubildenden geführt wird und ja,
das ist so ein bisschen das, wo ich mir wünschen würde, dass das eher von außen festgelegt
wird, wie viel Verantwortung so ein Azubi denn tatsächlich übernehmen kann und soll, weil es
sonst - die Erfahrung habe ich nicht nur hier gemacht, sondern auch schon bevor es dieses FKOProgramm gab - sonst natürlich sehr günstige Arbeitskräfte auch sind, also es ist, dass man da
auch sehr auf die achten muss und die da auch ein bisschen in Schutz nimmt, finde ich.“ (Praxisanleitung; 012CW).

Beispiel G u t e r P r a x i s
Auffangen der Doppelbelastung und gute Kommunikationskultur im Team
In dieser Einrichtung wird die Doppelbelastung durch die beiden Lernorte Fachschule und Praxis explizit in die Betreuungskonzeption integriert. Um den tageweisen Übergang in den Praxisalltag zu erleichtern, wird der PiA-Auszubildenden Zeit
gegeben, anzukommen („erstmal reinkommen, ankommen lassen“). Nach den
Schultagen wird der Wechsel in die Praxis dadurch erleichtert, dass die Auszubildende jeweils zunächst nach ihrer aktuellen Belastungssituation gefragt wird und
das Programm der nächsten – in der Regel – zwei Praxistage jeweils auf diese Situation abgestimmt bzw. ggf. angepasst wird. Die Erfahrung zeigt, dass es mit der
kommunikativen Unterstützung des Teams gut gelingt, „recht gut rein“ zu kommen.
Auch im Wochenplan sind die Praxistage der PiA-Auszubildenden vermerkt und –
für die Kinder gut erkennbar – mit Symbolen gekennzeichnet. Auf diese Weise können sich alle Beteiligten – auch die Kinder – auf die besondere Situation einstellen
und die Auszubildende fühlt sich ermutigt, rechtzeitig ihren Unterstützungsbedarf zu
äußern („Also sie sagt uns, wie es ihr geht, wir können uns dann darauf einstellen
und die Kinder genau so, ja. Das erleichtert natürlich einiges.“).
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„Der Azubine, also sie ist ja dann, sie kommt donnerstags in die Praxis und das ist einfach
wahnsinnig diese Balance zwischen Belastung, sie kommen ja von der Schule, haben drei
Tage Schule, was auch sehr fordernd ist. Sie kommen dann in die Praxis, die Kinder wollen
was von ihnen, sie wollen, sie brauchen die Informationen was war in der Zeit passiert, wo sie
nicht in der Kita waren. Also dass man so eine ausgewogene Balance findet zwischen, also
erstmal reinkommen, ankommen lassen. Und dann muss man glaube ich auch sehr genau
hinschauen welche, wie geht es den einzelnen. Also wir nehmen uns da immer fünf Minuten,
zehn Minuten einfach mal kurz Zeit. Einfach so wie geht es dir, was ist gerade los, dann kann
man recht gut einschätzen was kann man so am Tage oder die Tage einfach machen und
genau.“ (Praxisanleitung; QD26).

2.3

Die Perspektive der Fachschullehrkräfte

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Fachschullehrkräfte dargestellt. Entlang der
entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben.
Zunächst werden Entscheidungsgründe und die Zufriedenheit der PiA-Auszubildenden aus Perspektive der Fachschulehrkräfte dargestellt (siehe 2.3.1). Anschließend
folgt eine Auseinandersetzung mit der Zufriedenheit hinsichtlich der PiA-Ausbildung
(siehe 2.3.2) sowie den Gelingens- und Hemmfaktoren für die PiA-Ausbildung (siehe
2.3.3). Abschlossen wird das Kapitel mit der Darstellung verschiedener Formen der
Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung (siehe 2.3.4) sowie wahrgenommenen Chancen und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung (siehe
2.3.5).
Die in den Telefoninterviews befragten Fachschullehrkräfte (N=33) waren im Durchschnitt 48.7 Jahre alt (SD=11.7 Jahre). Die jüngste Fachschullehrkraft war 29 Jahre
alt; die älteste 65 Jahre. Unter ihnen waren 71.9% weiblich und 28.1% männlich. 3.1%
der Befragten gaben an, einen Migrationshintergrund zu haben.
Durchschnittlich arbeiteten die Fachschullehrkräfte seit 22.9 Jahren (SD=12.5 Jahre)
im pädagogischen Bereich; mindestens jedoch seit vier, maximal seit 45 Jahren.

2.3.1

Entscheidungsgründe und Zufriedenheit der PiA-Auszubildenden

Im Wesentlichen gaben die Fachschullehrkräfte drei Gründe an, die ihrer Meinung
nach dazu führen, dass sich Interessent*innen für die praxisintegrierte Ausbildung entscheiden:
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1) Der finanzielle Aspekt
2) Der finanzielle Aspekt in Kombination mit dem Alter der Auszubildenden
3) Der Theorie-Praxis-Transfer
Nach Einschätzung der Fachschullehrkräfte scheint die Vergütung der praxisintegrierten Ausbildung für die Auszubildenden bei der Wahl dieses Ausbildungsmodells eine
wichtige Rolle zu spielen.
„Also das sind sehr unterschiedliche Motivations-, Beweg-, oder Beweggründe. Und zwar einmal
geht es auch darum die Ausbildung sich zu finanzieren, weil die bisherige Ausbildung der Erzieherin wurde nur praktisch im Berufspraktikum finanziert, da gab es so ein erstes Gehalt“ (Fachschullehrkraft; 021CK)
„[…] es gibt eine Gruppe die kommen ganz klar, weil sie sagen Erzieherausbildung kann ich mir
nur leisten, wenn sie auch vergütet ist. Da verdiene ich halt Geld so und zwar relativ viel schon
im ersten Ausbildungsjahr“ (Fachschullehrkraft; 023CK)
„Also die Auszubildenden entscheiden sich dafür in erster Linie, weil es eine Vergütung gibt tatsächlich“ (Fachschullehrkraft; 020CK)
„Und ja da ist es hauptsächlich der finanzielle Aspekt. Sie wollen sowieso Erzieher werden und
dann haben sie eben gehört, ja Mensch da gibt es auch was, das wird auch bezahlt, dann mach
ich doch das“(Fachschullehrkraft; 019CK)

Ein zweiter Aspekt, der die Entscheidung für eine praxisintegrierte Ausbildung zu beeinflussen scheint, ist die Bezahlung in Zusammenhang mit dem Alter der Auszubildenden. Die Fachschullehrkräfte gaben an, dass sich viele ältere Personen für dieses
Ausbildungsmodell entscheiden würden. Oft hätten die Auszubildenden bereits eine
abgeschlossene Ausbildung/ein abgeschlossenes Studium und/oder eine eigene Familie mit Kindern. Aufgrund dieser persönlichen Gegebenheiten und vorherigen Berufsbiografien ergebe sich ein höheres Alter der Auszubildenden in der praxisintegrierten Ausbildung und damit rücke die Bezahlung einer Ausbildung besonders in den
Vordergrund.
„Und für viele ist es ja auch eklatant wichtig. Also wir haben ja einfach auch so Studierende, die
schon etwas älter sind, die einfach schon auch eine Erwerbsbiografie beispielsweise haben. Und
für die ist es einfach auch wichtig, dass sie Geld bekommen“ (Fachschullehrkraft; 049CW)
„Da sind erstmal wirklich die klassischen Quereinsteiger, die vorher wirklich auch was anderes
gemacht haben, die sich dann für diese Form entscheiden, weil sie halt auch schauen müssen,
dass sie finanziell irgendwie über die Runden kommen“ (Fachschullehrkraft; 042CW)
„Ja, dass man Kinder hat und einfach auch das Geld braucht und man jetzt nicht mehr sagen
kann Okay, ich fange jetzt einfach noch mal bei null an, gehe in die Vollzeitausbildung und krieg
dann halt zwei Jahre kein Geld. Man braucht ja das Familieneinkommen […]“ (Fachschullehrkraft;
022CC)
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„Aber da die Meisten eben Quereinsteigende sind, geben die zumindest an, dass sie das vor
allem wählen, weil es eine vergütete Ausbildung ist, weil sie bereits Kinder haben, weil sie bereits
vorher Geld verdient haben“ (Fachschullehrkraft; 019AK)

In Zusammenhang mit der Berufsentscheidung für eine vergütete Ausbildung wurde in
den Interviews zudem auf das Geschlecht der Auszubildenden eingegangen und betont, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung insbesondere für Männer attraktiv
sei:
„Na ich denke, dass die Vergütung da schon eine große Rolle spielt. Weil wir haben viele, die
auch älter sind und eine zweite Ausbildung machen. Also ich habe zum Beispiel einen Mann, der
hat schon zwei Kinder, ist schon Mitte Ende 30. Und auch einer, der Ende 20 ist und auch schon
einen anderen Beruf hatte. Für die Männer überhaupt glaube ich ist es auch sehr attraktiv, weil
sie dadurch einfach unabhängig sein können […]“(Fachschullehrkraft; 035CW)

Die Vergütung der PiA-Ausbildung wurde als Hauptgrund für die Entscheidung zu dieser Ausbildungsform angeführt. Darüber hinaus wurde von den Fachschullehrkräften
vereinzelt darauf hingewiesen, dass aufgrund der seit August 2020 verbesserten Konditionen des „Aufstiegs-BAföG“ die Vollzeitausbildung ebenfalls an Attraktivität gewinnen könnte.
„Ich glaube, finanziell war es für viele schon noch ein Aspekt, wobei das jetzt ein bisschen wegfällt, gehe ich mal davon aus, durch diese Anpassung des Meister-BAföGs, da ist der Unterschied
jetzt nicht mehr so wahnsinnig groß“ (Fachschullehrkraft; 036CW)

Neben der Vergütung wurde der Theorie-Praxis-Transfer als deutlich wahrzunehmender Entscheidungsgrund für die praxisintegrierte Ausbildung beschrieben. Die Fachschullehrkräfte berichteten, dass die Auszubildenden sich aufgrund der möglichen direkten Verknüpfung von Lehrinhalten aus der Schule in die Praxis und umgekehrt, für
dieses Ausbildungsmodell entscheiden würden. Vor allem das „Streifenmodell“ (z. B.
zwei Tage Schule; drei Tage Praxis) ermögliche es den Auszubildenden, einen direkten Bezug von Theorie und Praxis herzustellen.
„Dann der nächste Grund ist tatsächlich, dass sie sich glaube ich erhoffen, dass das so eine, ja,
so eine direkte Praxisverzahnung gibt zu dem was sie jetzt in der Schule lernen, dass sie dann
auch quasi sofort in der Einrichtung sehen, ggf. anwenden können, beobachten können“ (Fachschullehrkraft; 049CW)
„[…] der zweite große Bewerbergrund ist häufig: mir gelingt es besser in der Theorie Praxis Verknüpfung tatsächlich, also wenn ich in der Praxis direkt bin auch die Verknüpfung zur Theorie
herzustellen und umgekehrt“ (Fachschullehrkraft; 023CK)
„[…] Die sagen okay, es ist wirklich die Verzahnung von Theorie und Praxis. Da habe ich schon
gleich Praxis und gehe nicht erst wieder zwei Jahre nur zur Schule“ (Fachschullehrkraft; 022CC)
„[…] Und die wollen ja, das ist näher an dem, was sie gerne tun möchten, dadurch, dass sie drei
Mal die Woche dann auch tatsächlich mit Kindern arbeiten können“ (Fachschullehrkraft; 043CW)
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Hinsichtlich der Zufriedenheit der Auszubildenden mit der praxisintegrierten Ausbildung stuften die Fachschullehrkräfte diese mehrheitlich als hoch ein. Zufrieden seien
die Auszubildenden vor allem dann, wenn ihre Vorstellungen z. B. der Wunsch nach
einer guten Verknüpfung von Theorie und Praxis, erfüllt werden. Ein Arbeitsverhältnis
in dem die Auszubildenden unterstützt werden und in dem gute Anleitungsbedingungen herrschen, sei für die Auszubildenden wichtig und erhöhe die Zufriedenheit mit
der Ausbildung insgesamt.
„[…] und die Zufriedenheit, die hängt natürlich immer von der jeweiligen Praxisstelle und vom
Träger mitunter ab, aber ich kann jetzt hier für unsere Region sprechen. Zwei große städtische
Träger machen eine sehr gute Praxisbegleitung und Anleitung […]“ (Fachschullehrkraft; 001CW)
„[…] Alles was wir in der Schule durchnehmen, da können sie entweder in der Schule Praxisbeispiele liefern oder sie sagen oh das probiere ich dann nächste Woche gleich mal aus. Und diese
Kombination ist tatsächlich sehr gelungen“ (Fachschullehrkraft; 016AK)
„Gut. Also die haben eine hohe Motivation, weil sie schon was Anderes hinter sich haben und
jetzt gezielt die Erzieherinnen Ausbildung angehen. Die sind in der Regel durchgehend sehr motiviert […]“ (Fachschullehrkraft; 046CW)

Trotz der überwiegend hohen Zufriedenheit der Auszubildenden müsse laut den Fachschullehrkräften die hohe Belastung, die die praxisintegrierte Ausbildung mit sich
bringe, genauer betrachtet werden. Auch wenn die meisten der Auszubildenden mit
Belastungen umgehen könnten und ihre Zufriedenheit mit der Ausbildung trotzdem
weiterbestehe, gebe es Herausforderungen. Vor allem das Arbeitspensum, das neben
einer Fünftagewoche in Fachschule und Praxis noch die Selbstlernzeit im Sinne von
Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen umfasse, werde von allen Personengruppen als anstrengend erlebt. Die Familienkonstellation, z. B. die Erziehung eigener Kinder, könne diese Belastung nochmals erhöhen.
„einfach so glaube ich, dass die Tage sehr ausgefüllt sind, die Schultage sind lange Tage, die
Arbeitstage sind acht Stunden Tage. Und das bedeutet, dass sie das was einfach schulisch notwendig lernen auf Klausuren, Berichte erstellen und alle diese Dinge, dass das in der freien Zeit
sozusagen erledigt werden muss. Das heißt am Abend oder am Wochenende […]“ (Fachschullehrkraft; 048CW)
„[…] sind drei Tage in der Praxis. Wenn man dazu nimmt zwei feste Schultage, ein weiter dritter,
ja, als Selbstlernzeit, sind wir schon bei sechs Tagen. Heißt die, die zeitliche Belastung ist sehr
hoch […]“ (Fachschullehrkraft; 046CW)
„[…] Was natürlich eine Herausforderung ist, dieses Arbeitspensum zu schaffen. Also zwei Tage
Einrichtung oder Praxis und zwei, drei Tage Schule mit den Anforderungen zu bewältigen, das
ist schon immer wieder auch eine Organisationsfrage […]“ (Fachschullehrkraft; 021CK)
„[…] Da die Herausforderungen einerseits Fachschulstudium und andererseits Arbeit und zum
dritten natürlich noch die Vereinbarkeit von Familie, Beruf, Studium wirklich zum Teil sehr schwierig ist“ (Fachschullehrkraft; 025CW)
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„[…] In bestimmten Phasen der Ausbildung leiden sie natürlich unter dem Stress, weil die Ausbildung bringt natürlich mehr Anforderungen mit sich. Zum Beispiel jetzt in der Corona Zeit sind
manchmal familialen, also Mütter mit Kindern, mit Familie im Hintergrund, die dann jetzt praktisch
Ausbildung und das ganze Familienmanagement mit Kindern, die Zuhause in der Grundschule
lernen müssen, stemmen müssen […]“ (Fachschullehrkraft; 039CW)

Die Fachschullehrkräfte berichteten, dass nicht alle Auszubildende mit der intensiven
zeitlichen Belastung umgehen könnten und es so dazu komme, dass die praxisintegrierte Ausbildung teilweise abgebrochen werde oder sich die Auszubildenden für einen Wechsel in die klassische Vollzeitausbildung entscheiden würden.
„[…] Wir haben auch tatsächlich immer wieder dann Studierende, die auch den Bereich verlassen. Das sind vereinzelt welche, die dann sagen: nein, die Belastungen sind mir zu hoch, ich
gehe jetzt lieber doch in die konsekutive Form […]“ (Fachschullehrkraft; 047CW)
„[…] ist es eben so, dass wir jetzt auch eine Phase hatten, im Grunde genommen so vor dem
Lockdown, dass auch Leute abgebrochen haben. Und haben gesagt so haben sie sich das nicht
vorgestellt, dass das dann doch so anstrengend ist und haben dann auch gesagt: nein, dann
beenden
wir
das
Ganze
jetzt
hier“
(Fachschullehrkraft;
049CW)

2.3.2

Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung

Die Zufriedenheit der Fachschullehrkräfte mit der praxisintegrierten Ausbildung war
mehrheitlich hoch. Die große Motivation und das gute Niveau der Auszubildenden
stellten die Fachschullehrkräfte genauso zufrieden wie ein gelingender Theorie-PraxisTransfer. Die Heterogenität in den Ausbildungsklassen wurde ebenso als wertvoll beschrieben.
„[…] ich erlebe die Klassen als sehr motiviert. Das sind keine klassischen Schulklassen, so wie
wir das in der Vollzeitausbildung vielleicht haben, wie eben Schüler so sind, sondern die fordern
uns, aber das macht das Unterrichten auch wirklich sehr interessant […]“ (Fachschullehrkraft;
048CW)
„[…] Die können das was theoretisch in der Schule vermittelt wird sehr, sehr schnell in der Praxis
umsetzen und können dann, dann kann man danach im Unterricht wieder darüber reflektieren
über einzelne Praxiserfahrungen. Das ist, ja, sehr bereichernd muss ich sagen […]“ (Fachschullehrkraft; 052CW)
„[…] Also das ist schon auch ein anderes Unterrichten als in der klassischen Fachschule. Man
merkt eben halt auch, wenn, wenn man einige Auszubildende dabei hat, die ja eine gewisse
Lebenserfahrung haben oder eben halt auch in anderen Lebensbereichen ihre Erfahrungen gemacht haben […]“ (Fachschullehrkraft; 042CW)

Es wurde berichtet, dass die praxisintegrierte Ausbildung zu einer engeren Kooperation zwischen Fachschule und Kita führe und durch das Ausbildungsmodell mehr Ausbildungsplätze geschaffen würden – beides Aspekte, die die Zufriedenheit der Fach-
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schullehrkräfte ausmachten. Die praxisintegrierte Ausbildung ermögliche den Auszubildenden eine schnelle Entscheidung, ob dieser Berufsweg der Richtige sei, da von
Anfang an Erfahrungen in Schule und Praxis gemacht werden könnten. Gegenüber
der klassischen Ausbildung, in der erst nach zweijähriger Schulzeit die Praxistätigkeit
im Vordergrund stehe, hätten die Auszubildenden in der praxisintegrierten Ausbildung
sofort die Möglichkeit, einen umfassenden Einblick in das Berufsfeld zu bekommen
und ihre Berufswahl zu reflektieren.
„[…] die kriegen auch wirklich eine ehrliche Rückmeldung darüber, ob sie für den Beruf geeignet
sind, weil sie halt zwei Tage in der Woche in der Praxis arbeiten und da relativ schnell klar wird,
ist das ein Berufsfeld für mich […]“ (Fachschullehrkraft; 037CW)

Die Zufriedenheit mit der praxisintegrierten Ausbildung wurde nicht von allen Fachschullehrkräften und in allen Bereichen als hoch eingestuft. Vor allem Rahmenbedingungen, wie die Ausbildungsdauer oder der Arbeitsort der Auszubildenden führten zu
weniger Zufriedenheit seitens der Fachschullehrkräfte. Die Ausbildungsdauer wurde
teilweise mit drei Jahren als zu kurz beschrieben und die Aufteilung in Blockphasen
als unvorteilhaft für einen gelingenden Theorie-Praxis-Transfer. Zudem wurde darauf
hingewiesen, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung, wie sie durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert werde, ausschließlich auf das Arbeitsfeld
Kita ausgerichtet sei, womit die Fachschullehrkräfte unzufrieden seien und sich hier
eine Ausweitung in andere Bereiche der Kinder- und Jugendhilfe wünschen würden.
„[…] so ist es bei uns auch aufgeteilt. Erstes Ausbildungsjahr Krippe, zweites Ausbildungsjahr
Kindergarten, drittes Ausbildungsjahr Hort. Und dieser blockweise Unterricht heißt auch immer,
dass die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis - aus meiner Sicht - nicht so stattfindet, wie
eigentlich durch diese ganze Initiative - aus meiner Sicht - angedacht ist“ (Fachschullehrkraft;
033CW)
„[…] Wie gesagt ein großes Manko ist für uns, dass die anderen Arbeitsfelder der Jugendhilfe viel
zu wenig berücksichtigt werden, da sind wir sehr unzufrieden, weil wir viele Bewerber haben, die
dort in den Bereich auch möchten und auch Träger, die gerne Plätze anbieten möchten, aber
sich, aus den verschiedensten Gründen das nicht können […]“ (Fachschullehrkraft; 023CK)

Auch Rahmenbedingungen, die den Lernort Schule betreffen, machten die Fachschullehrkräfte unzufrieden. So wurde beispielsweise davon berichtet, dass für die Lehrkräfte zu wenig Zeit für Praxisbesuche vorgesehen sei. Zudem käme es bei bestimmten Themen, wie dem Ausfall von Unterrichtszeiten, zu Unstimmigkeiten zwischen Träger und Schule.
„[...] und das Bildungsministerium, was bei uns Träger des ganzen Bereichs ist, sagt natürlich,
sie sind Schüler und dann kommt die Einrichtung erst. Dadurch gibt es immer wieder massive
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Konflikte. Also, ich mache mal ein Beispiel: Fällt Schule aus, dann erwartet ein Teil der Träger,
dass die Schüler oder Mitarbeiter arbeiten kommen“ (Fachschullehrkraft; 033CW)
„[…] Was ich schlecht finde, ist, dass wir Dozenten viel zu wenig in die Praxis dürfen. Wir haben
keine Zeit dafür und kein Geld. Das halte ich für absolut großer Nachteil. In jedem Halbjahr mindestens zweimal in die Einrichtung gehen dürfen und nicht einmal im Jahr […]“ (Fachschullehrkraft; 035CW)

2.3.3

Gelingens- und Hemmfaktoren für die PiA-Ausbildung

In den Telefoninterviews wurden von den Fachschullehrkräften verschiedene Aspekte
genannt, die als Gelingens- oder Hemmfaktor für die praxisintegrierte Ausbildung bezeichnet werden können.
Die Fachschullehrkräfte berichteten, dass zum Gelingen der Ausbildung vor allem ein
guter Theorie-Praxis-Transfer, eine gute Kooperation mit den Kitas und Trägern sowie
gute Rahmenbedingungen am Lernort Schule beitrage.
Die Fachschullehrkräfte berichteten über ihre Vorgehensweise, die einen gelingenden
Theorie-Praxis-Transfer ermögliche. So gebe es zum einen im Unterricht verankerte
Reflexionen, die die Arbeit in der Praxis betreffen. Zum anderen gehörten von der
Schule ausgegebene Praxisaufgaben dazu, die nach der Bearbeitung in der Schule
besprochen werden. So könne eine gute Verknüpfung von theoretischem und praktischem Wissen befördert werden. Zudem würden wöchentliche Praxistage den Fachschüler*innen ermöglichen, ihr theoretisch erworbenes Wissen direkt in der Praxis umzusetzen. In der Praxis auftretende Fragen könnten unmittelbar von den Fachschüler*innen in den Unterricht mitgebracht und dort geklärt werden.
„[…] Wir geben den Studierenden eben Aufträge mit in die Praxis, die setzen sie da um, bringen
sie wieder mit in die Schule, die können wir reflektieren und aufarbeiten […]“ (Fachschullehrkraft;
019CK)
„[…] Also die Chance ist ja eigentlich total toll diese Verknüpfung. Die Studierenden nehmen ihr
Wissen direkt mit und haben direkt Aha-Erlebnisse und können das direkt umsetzen“ (Fachschullehrkraft; 043CW)
„[…] Und natürlich dann wirklich die Integration der Praxis, also darauf zurückkommen was haben
Sie an Erfahrungen gemacht? Was machen Sie für Erfahrungen? Wie sieht es aus im Moment?
Und das einzubinden in den Unterricht“ (Fachschullehrkraft; 022CC)
„[…] Es fällt ihnen leichter theoretisches mit praktischem zu verknüpfen, weil sie einfach mehr in
der Praxis sind […]“ (Fachschullehrkraft; 020CK)
„[…] Also man muss nicht künstlich irgendwelche Fälle erst reingeben, die man dann versucht zu
bearbeiten, sondern man kann wirklich wieder eigentlich Theorien reingeben und es wird sofort
mit Praxis verknüpft. Das ist eine Gelingensbedingung […]“ (Fachschullehrkraft; 021CC)
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Als weiteren Gelingensfaktor für die praxisintegrierte Ausbildung benannten die Fachschullehrkräfte eine gute Kooperation zwischen Fachschule und Kita. Hierzu gehöre
die Kommunikation zwischen Fachschule und Kita, die sowohl persönlich in Form von
Anleitungstreffen in der Fachschule als auch telefonisch oder online stattfinden könne.
Praxisbesuche der Fachschullehrkräfte in den Kitas würden zudem zu einer Vernetzung mit der Praxisstelle beitragen. Regelmäßige Anleitungstreffen für die Auszubildenden in der Kita seien Voraussetzung für eine gelingende Kooperation der beiden
Lernorte. Übergeordnete Treffen im Sinne eines ,runden Tisches‘ würden teilweise
auch als Instrument des Austauschs zwischen Schulen und Kitas genutzt.
„Was aber auf jeden Fall für mich als Praxislehrkraft auch einfach wichtig ist, ist eine ganz klare
Kommunikation mit den Einrichtungen, das ist sehr wichtig […]“ (Fachschullehrkraft; 052CW)
„Also als wirklich förderlich ist die, eine gute Kooperation zwischen Einrichtung und Schule. Wenn
da wirklich eine gute Zusammenarbeit herrscht, wenn die Einrichtungsstellen, also Ausbildungsbetriebe auch wirklich gut die Möglichkeiten zur Anleitung wahrnehmen können […]“ (Fachschullehrkraft; 050CW)
„Tatsächlich finde ich hat Corona da was Positives bewirkt, nämlich, dass nochmal so deutlich
geworden ist wie wichtig auch der Austausch mit der Praxis ist, dass man aber über die verschiedenen Kanäle, die es eben jetzt auch online gibt gut in einen schnelleren Austausch auch kommt,
vor allen Dingen auch mit den Studierenden […]“ (Fachschullehrkraft; 049CW)
„Was zum Gelingen beitragen oder notwendig überhaupt zum Gelingen ist eine sehr intensive
Kooperation mit den Praxisstellen […]“ (Fachschullehrkraft; 048CW)
„[…] Und darüber hinaus haben wir als Lehrer ein deutlich erhöhtes Betreuungskontingent für die
Schüler zur Verfügung […] Ich denke, das trägt einfach dazu bei, dass man sich viel enger mit
der Praxis verknüpfen kann, bessere Absprachen treffen kann, man kann die Schüler vor Ort in
der Praxis häufiger besuchen […]“ (Fachschullehrkraft; 037CW)
„[…] Und wir versuchen die Anleitungen natürlich am Anfang gut zu informieren und ins Boot zu
holen […]“ (Fachschullehrkraft; 034CW)
„[…] solche Landesarbeitsgemeinschaften […] wo dann Vertreter der Praxis, Vertreter der Schulen sich treffen und sich auch wirklich regelmäßig austauschen können. Das findet aktuell natürlich nur online statt, vor Corona war das eben auch in Präsenz möglich. Das ist sehr gewinnbringend, weil alle an einem Tisch sitzen und man so miteinander in den Austausch kommt“ (Fachschullehrkraft; 037CW)

Gute Rahmenbedingungen in den Fachschulen wurden als ein weiterer Gelingensfaktor betrachtet. Ein fachlich erfahrenes Lehrer*innen-Team, das Abstimmungsprozesse
z. B. zur gleichmäßigen Verteilung von Leistungsnachweisen vornimmt, trage zu einer
gelingenden Ausbildung bei. Auch die Ausstattung mit digitalen Medien wurde als positiv empfunden.
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„[…] Also ich denke, was trägt noch dazu bei, ich hatte schon gesagt, wir setzen erfahrene Lehrkräfte ein, die sowohl fachlich als auch natürlich von der Psyche und von der Persönlichkeit dem
standhalten können […]“ (Fachschullehrkraft; 034CW)
„[…] ich habe einen (...) Chef, der hat allen einen Laptop, allen Lehrern einen PC geschenkt oder
beziehungsweise angeboten, aber auch jeder unserer Studierenden hat quasi sein eigenes Laptop oder wenn er keines hatte, konnte er es einfach von uns bekommen […]“ (Fachschullehrkraft;
034CW)

Als Hemmfaktoren wurden vor allem fehlende Qualifikationen der Praxisanleitungen
und eine unklare Rolle der Auszubildenden in der Praxis genannt.
Die Fachschullehrkräfte berichteten, dass die Praxisanleitungen oft keine Qualifikation
für diese Tätigkeit hätten und dies im Gegensatz zu anderen Berufsbildern unüblich
sei. Ausbilden dürfen sollten nur Personen, die als Ausbilder*in qualifiziert seien. Es
wurde betont, dass es zwar verschiedene Weiterbildungen für Praxisanleitungen gebe,
aber nicht alle Praxisanleitungen darüber verfügen würden. Praxisanleitungen, die
ohne Qualifikation dieser Aufgabe nachgehen, hätten oft Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Fehlende Anleitungskompetenzen würden sich vor allem methodisch-didaktisch bei der kritischen Reflexion mit den Auszubildenden zeigen. Teilweise wurde
auch von einer geringen Gesprächsbereitschaft berichtet, die zu Schwierigkeiten führen würde.
„[…] Ich stelle fest, dass da wenig, ja oft nicht so Leute, die sind ja nicht qualifiziert. Wenn sie in
einen normalen Betrieb gehen in der Regel hat man dann einen der hat eine Zusatzqualifizierung
um Ausbildung, Auszubildende anzuleiten. Und das ist in den Kindergärten oft nicht der Fall […]“
(Fachschullehrkraft; 043CW)
„[…] bei uns gibt es ja […] diese Mentorenausbildungen […] Das haben aber nicht alle […] aber
das wäre sowas strukturelles, was man gut verbessern könnte. Wenn praktisch die Anleitung
immer mit dieser Mentorenfähigkeit gekoppelt wäre […]“ (Fachschullehrkraft; 039CW)
„[…] nicht wie beispielsweise in der Wirtschaft, dass man einen Ausbilderschein braucht, darf ja
jeder machen und dann gibt es natürlich auch hier, die einen machen so zwischen Tür und Angel,
wenn das Gefühl da ist, dass etwas anfällt, und die anderen haben eine Fortbildung […]“ (Fachschullehrkraft; 038CW)
„[…] Und sie haben ja draußen in der Praxis eine Praxisanleitung und da würde ich mir wünschen,
dass die vielleicht noch ein bisschen stärker qualifiziert werden, manche sind es, manche sind
super gut und manche […] den fehlt selbst noch ein bisschen der Schwung […]“ (Fachschullehrkraft; 034CW)
„[…] da kann Hinz und Kunz Anleiter werden. Dementsprechend wird eben auch nicht angeleitet.
Die Qualifizierung der Anleitung wäre dringend notwendig und dass sich Einrichtungen auch genau überlegen, wollen wir das wirklich so haben und wirklich auch im Sinne des Schülers arbeiten
[…]“ (Fachschullehrkraft; 033CW)
„[…] Weil sie oft nicht ja, sind sehr subjektiv oder selber gar nicht so qualifiziert, sage ich mal so,
oder trauen sich nicht da wirklich konstruktive Kritik anzubringen, oder sind dann schon gar nicht
gesprächsbereit. Viele Auszubildende haben sehr wenig Unterstützung in der Praxis, weil sie sich
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dann nicht zuständig fühlen oder gar nicht wissen genau was das bedeutet jemanden zu begleiten
[…]“ (Fachschullehrkraft; 043CW)

Die teilweise nicht klar definierte bzw. kommunizierte Rolle der Auszubildenden im
Team wurde als ein weiterer Hemmfaktor für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung
benannt. Berichtet wurde über Praxisstellen, die ihre Auszubildenden wie eine bereits
ausgebildete pädagogische Fachkraft einsetzen würden. Personalmangel sei ein Faktor, der diesen Missstand begünstigen würde. Anleitungszeiten würden zum Teil nicht
stattfinden und es würden den Auszubildenden Aufgaben übertragen, die nicht ihrer
Rolle entsprächen. Die Fachschullehrkräfte betonten die Rolle der Auszubildenden als
Lernende, die als solche in den Praxisstellen gesehen werden sollen und dementsprechend Unterstützung, z. B. im Sinne von Praxisanleitung, erhalten müssten.
„[…] Wenn dann um es mal salopp zu sagen, wenn dann die Auszubildenden verheizt werden.
Ja, also wenn da einfach so ein großer Personalmangel ist, dass dort Dienste eingetragen werden, wenn dann auch schon den Schülerinnen nahegelegt wird, sei es doch wenn sie eigentlich
Schule hätten zu arbeiten, wenn da keine Anleitung stattfindet […]“ (Fachschullehrkraft; 050CW)
„[…] Und seitens der Praxis finde ich es hoch problematisch, ganz oft werden unsere Schülerinnen dieser Klassen schon als vollwertige Mitarbeiter angesehen, die wenig Praxisanleitung bekommen und teilweise voll in den Dienstplan mit integriert sind“ (Fachschullehrkraft; 033CW)
„[…] als der erste Lockdown war, war ein Teil der Schüler in einer Einrichtung, in Anführungsstrichen gezwungen worden, die Räume zu streichen. Nicht mit den Kindern als Projekt, sondern die
Räume mussten halt gestrichen werden und sie sind ja da gewesen, hatten aber eigentlich Schulphase und hätten eigentlich online Distanzunterricht gehabt […]“ (Fachschullehrkraft; 033CW)
„[…] Manchmal wird gesagt du bist ja Mitarbeiter. Das wird ihnen jetzt nicht immer aufs Brot geschmiert. Aber so werden sie natürlich geführt und so werden sie wahrgenommen und entsprechend wird der Einsatz gefordert und gern gewünscht […]“ (Fachschullehrkraft; 022CC)
„[…] Also ich glaube da ist eine große Herausforderung noch, dass man diese Mitarbeiter tatsächlich auch mitnimmt in das tägliche Arbeiten und sie auch anerkennt und sie nicht als Praktikanten abtut, sag ich jetzt mal. Sondern sie auch tatsächlich sehr ernst und wahrnimmt“ (Fachschullehrkraft; 019AK)

2.3.4

Formen in der Zusammenarbeit mit der Praxisanleitung

Die Fachschullehrkräfte berichteten von unterschiedlichen Formaten, die in der Zusammenarbeit mit den Praxisanleitungen genutzt würden. Anleitungstreffen und Praxisbesuche sowie die allgemeine Zusammenarbeit zwischen Fachschullehrkraft und
Praxisanleitung seien die gängigsten Formate.
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Oft wurde von jährlich stattfindenden Anleitungstreffen zwischen den betreuenden
Fachschullehrkräften und den Praxisanleitungen berichtet. Auch Leitungskräfte von
Kitas seien zum Teil von den Fachschulen hierzu eingeladen.
In den Anleitungstreffen werde die Ausbildung vorgestellt und die Praxisanleitungen
über inhaltliche und organisatorische Aspekte der Ausbildung informiert. Erwartungen,
die die Arbeit der Auszubildenden in der Praxis betreffen, würden von den Fachschullehrkräften thematisiert und im Austausch mit den Praxisanleitungen besprochen.
Zusätzlich wurde vereinzelt beschrieben, dass am Schuljahresende ein weiteres Treffen zwischen Fachschullehrkraft und Praxisanleitung stattfinde, an dem auch die/der
Auszubildende teilnehme. Ziel eines solchen Treffens sei eine Reflexion der Umsetzung von schulischen und praktischen Inhalten.
„[…] Das heißt unser Praxisleitfaden beruht immer auch auf unserem Austausch am Ende des
Schuljahres, in dem auch die Auszubildenden mit dabei sind. Wir laden dann Anleiter und Auszubildende gemeinsam zum, zur Auswertung ein. Also da geht es vor allem darum wie konnten
die schulischen Inhalte vermittelt werden, um die Theorie in die Praxis umzusetzen“ (Fachschullehrkraft; 021CK)
„Im Moment ist es so, dass wir unsere Anleitertreffen per Zoom machen, das klappt sehr gut. Wir
machen pro Stufe einmal ein Anleitertreffen. Da stellen wir uns vor und unsere Ausbildung, das
klappt wirklich gut […]“ (Fachschullehrkraft; 051CW)
„[…] Wir haben auf jeden Fall ein Anleitertreffen, so nennen wir das. Also eine Veranstaltung in
der Ausbildung, da laden wir die Anleiter in die Schule ein und jetzt läuft das halt online. Aber
sonst war das in der Regel so ein Treffen in dem dann informiert wird über die Ausbildung und so
ein Treffen findet jedes Jahr statt […]“ (Fachschullehrkraft; 050CW)
„[…] Dann machen wir pro Schuljahr einmal ein sogenanntes Anleitertreffen, wo wir die Anleiterinnen zu uns einladen, von immer praktisch pro Ausbildungsjahrgang. Und dann haben wir, stellen wir bestimmte Inhalte vor, aber wir gehen auch in Austausch mit den Anleiterinnen darüber
[…]“ (Fachschullehrkraft; 048CW)

Die Befragten benannten ein- oder zweimal jährlich stattfindende Praxisbesuche als
eine weitere Form der Zusammenarbeit. Im ersten Ausbildungsjahr sei oftmals kein
Praxisbesuch vorgesehen. Inhaltlich gehe es bei den Praxisbesuchen darum, die Einrichtung und die Arbeit des Auszubildenden kennenzulernen und/oder eine Angebotsplanung der/des Auszubildenden zu bewerten. stehen. Im Vordergrund der Praxisbesuche stehe die Reflexionen der praktischen Arbeit der Auszubildenden zusammen
mit der Praxisanleitung.
„[…] und da war immer ein Manko, dass das (Anmerkung: ein Praxisbesuch) im ersten Jahr nicht
vorgesehen ist. Ja, also die Lehrer bekommen keine Stunden dafür […]“ (Fachschullehrkraft;
050CW)
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„[…] Und dann ist der Austausch eigentlich auch immer, wenn die Praxisbesuche stattfinden, um
nachzufragen wie läuft es, strukturierte Erfassungsbögen gibt es dann da natürlich auch, die bewerten und zurück an die Lehrerinnen, Lehrer gehen […]“(Fachschullehrkraft; 040CW)
„[…] Und dann ist es so, dass regulär gesehen, pro Ausbildungshalbjahr ein Besuch in der Kita
stattfindet, wo dann die Schüler entweder ein vorbereitetes Angebot zeigen oder ähnliche Aktionen und dann gerät man darüber in den Austausch, es gibt ein Reflexionsgespräch, man hält den
aktuellen Ausbildungsstand fest […]“ (Fachschullehrkraft; 037CW)
„[…] Also bei uns ist das so, dass beim Praxisbesuch, den wir ja [halbjährlich] haben die Mentoren
immer dabei sind. Und ich, also normalerweise gebe ich die Note und der Mentor kann, ja, kann
seine Meinung dazu sagen. Ich mache das anders, ich mache das mit den Mentoren zusammen
[…]“ (Fachschullehrkraft; 035CW)
„[…] Also eigentlich haben wir einen regelmäßigen Besuchsturnus, können den jetzt aber gerade
nicht durchführen, weil wir die Kitas nicht betreten können corona-bedingt. Also das liegt jetzt
gerade alles so ein bisschen lahm […]“ (Fachschullehrkraft; 021CW)

Die Regelmäßigkeit dieser Besuche habe während der Covid-19-Pandemie nicht immer eingehalten werden können, da Kindertageseinrichtungen nicht von externen Besucher*innen betreten werden durften oder geschlossen waren. Die Zusammenarbeit
sei damit erschwert gewesen, teilweise sei jedoch mit Alternativen gearbeitet worden.
Eine Fachschullehrkraft berichtete von einem Fachgespräch zwischen Auszubildender
und Fachschullehrkraft, das anstelle eines Praxisbesuchs durchgeführt wurde.

Beispiel G u t e r P r a x i s
Fachgespräch als Alternative zum Praxisbesuch
In dieser Fachschule wurde – als Alternative zu ausgefallenen Praxisbesuchen aufgrund der Covid-19 Pandemie – ein alternatives Format entwickelt, das nicht nur
dazu diente, den Kompetenzfortschritt der PiA-Auszubildenden in den Blick zu nehmen, sondern auch, um den üblicherweise stattfindenden fachlichen Austausch mit
den Praxisanleitungen nicht „unter den Tisch fallen [zu] lassen“. Das Format bestand zumeist aus einem Bericht der PiA-Auszubildenden über eine Aktivität, die sie in ihrer
Praxiszeit begleitet oder beobachtet haben und der in dem Fachgespräch vorgestellt
und diskutiert wurde. In einem anschließenden Gespräch mit der Praxisanleitung
wurde dann über ihre Einschätzung zum Praktikumsverlauf gesprochen bzw. es fand
ein fachlicher Austausch über die weitere Praxiszeit statt. Dadurch hätten sich die
Praxisanleitungen „sehr ernst genommen gefühlt“; in andere Bundesländern wäre ein solches Gespräch oftmals ausgefallen.
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„Ja, wir haben ja jetzt das Problem, dass wir nicht in die Praxis konnten, weil viele Praxisstellen geschlossen waren. Da haben wir dann alternativ Fachgespräche entwickelt, das heißt,
wir haben unsere Leute, die draußen in der Praxis waren, die haben eine Ausarbeitung gestaltet, haben versucht, eine Aktivität durchzuführen, mit Begleitung oder mit Beobachtung
durch die Praxisanleitung. Dann haben wir hier ein Fachgespräch geführt, wo sie uns das
dann dargestellt haben, wo sie es dann reflektiert haben. Anschließend fand ein Gespräch
mit der Praxisanleitung statt, entweder mit der Praktikantin oder ohne sie, wie sie es einfach
wollte. Und da wurde noch einmal genau nachgefragt, wie bringt sie sich ein, wie ist ihr Verhalten, was gibt sie an Impulsen, wo kann sie sich weiterentwickeln, wo ist sie vielleicht
schon gut, sehr gut und da haben wir gemerkt, dass sie sich sehr ernst genommen gefühlt
haben (...), weil natürlich auch die Frage war, was machen wir, wenn wir nicht rauskönnen.
Das kannst du ja nicht unter den Tisch fallen lassen, das passiert ja in manchen Bundesländern, dass sie sagen, dann gehen wir halt nicht raus. Aber wir haben gesagt, wir wollen die
ernst nehmen, es gibt ja (...) das ist die Ausbildungsstätte (...), das ist draußen die Praxis
[…]“ (Fachschullehrkraft)

Aus Sicht der Fachschullehrkräfte werde neben Anleitungstreffen und Praxisbesuchen
ein parallel stattfindender und fortlaufender Kontakt zwischen Praxisstelle und Fachschule angestrebt. Für die Betreuung der Fachschüler*innen seien oftmals dieselben
Fachschullehrer*innen über den gesamten Ausbildungszeitraum zuständig. Es sei
möglich, Fragen und Herausforderungen, die die/den Auszubildende*n betreffen, das
ganze Jahr über zwischen den beiden Kooperationspartner*innen zu besprechen.
Weniger verbreitet sei die Zusammenarbeit mit der Praxis über einen pädagogischen
Beirat, Fortbildungen für die Praxisanleitungen in der Fachschule oder Wochenreflexionen, die von den Schüler*innen in die Praxis getragen werden.
Vereinzelt wurde von sozialpädagogischen Beiräten an der Fachschule berichtet, die
zweimal jährlich tagen, mit dem Ziel die PiA-Ausbildung weiterzuentwickeln. Auch das
Angebot seitens der Fachschule, Fortbildungen als Praxismentor*in anzubieten, wurde
als Form der Zusammenarbeit beschrieben. Um die Praxis über schulische Inhalte zu
informieren, wurde zudem die Möglichkeit einer Wochenreflexion benannt. Hier gehe
es darum, dass Schüler*innen einmal wöchentlich eine Reflexion über schulische Inhalte verfassen und diese in die Praxisstelle mitnehmen. Diese Form der Zusammenarbeit ziele darauf ab, Anknüpfungspunkte des theoretischen Wissens in der Praxis zu
finden.
„[…] mittwochs wird eine Wochenreflexion über die Schulwoche geschrieben, da gibt es ein vorbereitendes Raster, mit dem gehen dann die Schüler in die Praxis, damit die sehen, was wurde
in der Schule gemacht, wo können wir Anknüpfungspunkte für die Praxis in der Einrichtung finden
und wenn die Einrichtung möchte, kann sie uns dazu auch Rückmeldung geben […]“ (Fachschullehrkraft; 037CW)
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2.3.5

Chancen und Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit der
Praxisanleitung

Nachdem im vorherigen Kapitel verschiedene Formen in der Zusammenarbeit mit der
Praxisanleitung dargestellt wurden, werden in diesem Kapitel Chancen und Herausforderungen in Bezug auf diese Zusammenarbeit aufgezeigt.
Als Chance sahen die Fachschullehrkräfte die verschiedenen Formate der Zusammenarbeit an und schätzten vor allem auch den persönlichen Kontakt zur Praxisanleitung, der oftmals zu Beginn des Schuljahres bei einem Anleitungstreffen zustande
komme. Der persönliche Kontakt zu Beginn der Ausbildung sei eine gute Voraussetzung, um Vertrauen aufzubauen und zukünftige Fragen und Herausforderungen zu
thematisieren. Aber auch die gegenseitige Erreichbarkeit von Fachschullehrkraft und
Praxisanleitung stärke die Zusammenarbeit.
„[…] Also dass einmal generell Kontakt bestanden hat, persönlich, das ist auf jeden Fall auch
sehr wichtig. So auch für den Slogan: Kontakt vor dem Problem. Dass man da schon mal eine
Basis hat, bevor dann, ja, vielleicht eine kritische Situation entsteht mit dem Auszubildenden […]“
(Fachschullehrkraft; 040CW)

Grundsätzliche hänge die Zusammenarbeit grundlegend von den einzelnen Akteur*innen und ihrer Motivation ab, was dazu führe, dass die Zusammenarbeit je nach Einrichtung und Praxisanleitung sehr unterschiedlich ausfalle. Da die Anleitungstreffen zu
Beginn des Schuljahres nicht verbindlich seien, komme es durchaus vor, dass diese
von wenigen Anleitungen wahrgenommen würden. Damit sei der von den Fachschullehrkräften als wertvoll beschriebene persönliche Erstkontakt nicht gegeben und könne
die Zusammenarbeit erschweren.
Herausfordernd werde es auch dann, wenn verschiedene Vorstellungen aufeinandertreffen oder es „auf der menschlichen Ebene schwierig“ sei. Dies könne sowohl auf Ebene
der Fachschullehrer*innen und Praxisanleitungen als auch zwischen Auszubildenden
und Praxisanleitungen vorkommen.
„[…] manchmal auch die Auszubildende und Anleiterin, wenn es da nicht so große Über, Übereinstimmungen gibt. Also wenn es da auf der menschlichen Ebene schwierig ist oder vielleicht
auch auf der Fachlichen, das haben wir manchmal auch, dass unterschiedliche Erziehungsvorstellungen aufeinandertreffen. Dann finde ich ist es für uns als begleitende Lehrer eine große
Herausforderung solche Prozesse zu moderieren […]“ (Fachschullehrkraft; 048CW)
„Naja, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut sich die Lehrkraft und die Praxisanleitung vor
Ort verstehen und verständigen. Also, wir bieten denen an, wenn es Probleme gibt, sollen sie
nicht zu lange warten […] dann setzen wir uns alle an einen Tisch an der Schule und versuchen
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das dann zu klären, vielleicht gibt es notfalls auch mal einen Praktikumswechsel […]“ (Fachschullehrkraft; 034CW)

Als weitere Herausforderung beschrieben die Fachschullehrkräfte die Rahmenbedingungen der Anleitung. Nicht qualifizierte Anleitungen, fehlende Zeit für Anleitungsgespräche oder fehlende Anleitungskräfte führten zu Unzufriedenheit der Fachschullehrer*innen, da die Qualität der Ausbildung mit von der Anleitungsqualität abhänge.
„Herausforderungen in dem Sinne sind eigentlich nur dann, wenn, sagen wir mal, die Praxisanleitung aufgrund der personellen Situation diese Betreuungsstunden nicht in dem Maße zur Verfügung gestellt bekommt, wie sie sie eigentlich haben sollte […]“ (Fachschullehrkraft; 037CW)
„Die Herausforderung ist, würde ich mal sagen, dass es eben unterschiedliche Anleiterinnen gibt
mit Berufserfahrungen und weniger Berufserfahrung bzw. Erfahrung in der Anleitung […]“ (Fachschullehrkraft; 021CK)
„[…] Also die Anleitungen waren in anderen Gruppen, es haben teilweise die Anleitungen gefehlt
in den ersten Monaten, die Anleitungen kannten die Studierenden nicht wirklich gut und waren
auch kaum jetzt mit zeitlich Ressourcen ausgestattet für die Anleitung […]“ (Fachschullehrkraft;
020AK)

2.4

Die Perspektive der Einrichtungsleitung

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Einrichtungsleitungen dargestellt. Entlang
der entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben. Die Zufriedeheit der Einrichtungsleitungen mit der PiA-Ausbildung wird anhand
mehrere Unterkategorien dargestellt (siehe 2.4.1).
Die in den Telefoninterviews befragten Leitungskräften (N=24) waren im Durchschnitt
46 Jahre alt (SD=11 Jahre). Die Alterspanne lag zwischen 24 und 58 Jahren. Unter
ihnen waren 96% weiblich und 4% männlich. 4% der Befragten haben einen Migrationshintergrund.
Durchschnittlich arbeiteten die Leitungskräfte seit 23 Jahren (SD=12.59 Jahre) im pädagogischen Bereich.

2.4.1

Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung

Die Einrichtungsleitungen wurden nach ihrer Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung befragt. Grundsätzlich sind die Einrichtungsleitungen zufrieden mit diesem Ausbildungsmodell, wenngleich auch Aspekte genannt wurden, die verbessert werden sollten. Von
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den Einrichtungsleitungen wurde das Bild der PiA-Auszubildenden, die PiA-Ausbildung in der Praxis sowie die Kooperation mit den Fachschulen thematisiert. Nachfolgend werden diese Kategorien genauer dargestellt.

2.4.1.1

Rolle der PiA-Auszubildenden

Die Rolle der PiA-Auszubildenden, die die Einrichtungsleitungen beschrieben, ist sehr
facettenreich. Es wurde berichtet, dass die Auszubildenden eine Unterstützung und
Bereicherung in der Einrichtung seien und im Laufe ihrer Ausbildung immer mehr Verantwortung übernehmen könnten. Durch die fortlaufenden Praxiserfahrungen würden
die Auszubildenden an Sicherheit gewinnen und würden sich in den Alltag einbringen,
z. B. durch eine Angebotsgestaltung oder als Bezugsperson von Kindern. Gegenüber
Auszubildenden in der klassischen Ausbildung seien die PiA-Auszubildenden verantwortungsbewusster, was sich am teils höheren Alter und/oder den bereits gemachten
Berufs- und Lebenserfahrungen festmachen lasse.
„[…] also unsere PiA-Auszubildenden sind halt Bezugspersonen für die Kinder, die können besser mit den Kindern arbeiten, als jetzt zum Beispiel ein Praktikant […]“ (Leitungskraft; 001CG)
„Also die bei uns arbeiten, die am FKO-Programm teilnehmen, die machen das eigentlich fast
alle über den zweiten Bildungsweg, was bedeutet, dass die schon einiges an Lebenserfahrung
mitbringen. Das ist immer ganz nützlich auf jeden Fall […]“ (Leitungskraft; 014CW)
„[…] je mehr Praxiserfahrung sie haben desto mehr Verantwortung übernehmen sie, können dann
auch mal für ein paar Kinder schon alleine ein Angebot gestalten und auch die Bildungbeobachtungen machen […]“ (Leitungskraft; 015AK)

Aufgrund der Tatsache, dass die PiA-Auszubildenden oft in den Einrichtungen seien
und an Teamsitzungen teilnehmen würden, würden sie bereits wie ein festes Teammitglied angesehen. Die Zugehörigkeit werde teilweise auch durch die Einladung zu
Veranstaltungen wie Betriebsfeiern, gefördert. Für das Team seien die PiA-Auszubildenden eine Bereicherung, da sie neue Impulse mitbringen und diese in der Praxis
einsetzen würden.
„[…] und erleben halt auch wie so ein Team funktioniert, was in Teamsitzungen besprochen wird
und werden halt dadurch auch zu einem Teammitglied. Sie gehören viel mehr zu einer Einrichtung wie jemand wo überhaupt nie dabei ist […]“ (Leitungskraft; 009AK)
„[…] und dann kommen da eben diese Auszubildenden mit sozusagen modernen neuen Pädagogik, die sie ja auch umsetzen sollen und wollen und müssen. Und das bringt ähm sozusagen
insgesamt neues ... neuen Blick auch […]“ (Leitungskraft; 007CG)
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Gleichzeitig wurde auch betont, dass die Einrichtungsleitungen den Auszubildenden
eine andere Rolle zuschreiben als es die Fachschullehrkräfte tun. Die Einrichtungsleitungen berichteten, dass sie die Auszubildenden als Lernende ansehen, die ihr Wissen
in der Praxis erweitern sollen. Im Gegensatz hierzu stünde manchmal die Ansicht der
Fachschullehrkräfte, die die Auszubildenden als Arbeitnehmer*in mit entsprechenden
Erwartungen ansehen würden.
„[…] Also es wird ganz oft vorausgesetzt, dass sie das können. Wo ich denk, irgendjemand muss
es ihnen ja erst einmal sagen […]“ (Leitungskraft; 007CG)
„Also, wir sind da tatsächlich so ein bisschen im Zwiespalt, weil die Schule ganz klar definiert hat,
dass die Auszubildende an den drei Tagen, an denen sie hier vor Ort in der Praxis ist, als Arbeitnehmerin zu sehen ist und letztendlich als nichts Weiteres […]“ (Leitungskraft; 016CW)

Die Leitungskräfte bestärkten ihr Bild von den Auszubildenden als lernende Individuen,
die von den Einrichtungen in ihrem Lernprozess, z. B. auch durch Anleitungsgespräche, begleitet werden müssten.

2.4.1.2

PiA-Ausbildung in der Praxis

Die Zufriedenheit der Leitungskräfte mit der PiA-Ausbildung hänge von der Ausgestaltung der Ausbildung in Bezug auf die Praxisphasen ab. In den Interviews wurden sowohl Befürworter*innen für die Blockphasen als auch für die tageweisen (zwei Tage
Praxis/drei Tage Schule) Phasen erkennbar. Sowohl für die Einrichtung als auch für
die Auszubildenden seien die tageweisen Wechsel herausfordernd. Besonders auch
dann, wenn die Praxistage nicht aufeinander folgen. Auszubildende müssten sich innerhalb kürzester Zeit auf zwei Lernorte einstellen, was nicht immer gut gelinge. Zudem fehle den Auszubildenden ein Teil der Woche in der Kita, z. B. auch Teamsitzungen, wenn diese an einem Schultag stattfänden. Für das Team bedeute der Wechsel
eine organisatorische Herausforderung und fehlende Kontinuität, was auch hinsichtlich
der Beziehungsgestaltung zu den Kindern als schwierig wahrgenommen wurde.
„[…] Und wenn sie immer nur zwei Tage die Woche da sind und gerade am Anfang der Woche,
wenn dann zum Ende der Woche noch irgendwas passiert und dann Angebotsplanung oder wie
auch immer, manchmal kann sich das dann einfach bis zum Laufe der nächsten Woche schon
wieder komplett geändert haben […]“ (Leitungskraft; 018CG)
„[…] Weil wir es sehr kritisch sehen, da einfach grad die Erziehungsarbeit Kontinuität eigentlich
bräuchte und die ist ja dadurch weniger gegeben, ja wenn man wöchentlich wechselt, man lernt
die Kinder nicht so gut kennen, die Abläufe […]“ (Leitungskraft; 014SS)
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„[…] Und von daher ist es für die Einrichtung, finde ich, wenn man nur eine Praktikantin hat für
die Gruppe irgendwie so ein bisschen schwierig, weil sie eben zum Teil komplett da ist und dann
wieder weg […]“ (Leitungskraft; 016CC)
„[…] Ich finde die Wahl […] der Tage sehr für die Einrichtung belastend. Also die […] kommen
montags, mittwochs und freitags. Das ist sehr gestückelt und ist für die Auszubildenden schwierig
und es ist auch für die Einrichtung schwierig. Weil die nie an einem Projekt dranbleiben können
[…]“ (Leitungskraft; 003SS)

Herausfordernd werde es auch dann für eine Einrichtungsleitung, wenn verschiedene
Modelle (Blockphasen bzw. tageweise) innerhalb einer Einrichtung vertreten sind. So
wurde beispielsweise berichtet, dass mehrere Auszubildende in der Einrichtung arbeiten würden, aber alle an unterschiedlichen Tagen anwesend seien.
„[…] Also wir haben hier in der Einrichtung jetzt inzwischen PIAs, die von vier verschiedenen
Fachschulen betreut werden, ja. Und diese Fachschule organisieren sich alle anders […]“ (Leitungskraft; 009AK)

Als eine weitere Herausforderung wurden die Fremdpraktika benannt, die teilweise von
den Auszubildenden abgeleistet werden müssen und dazu führen, dass die Auszubildenden über mehrere Wochen nicht in ihrer Ausbildungseinrichtung sind.
„[…] Und was uns natürlich auch lange Zeit dann auch ins Fleisch schneidet, wenn er mit 70
Prozent oder gar 100 dann in den Personalschlüssel zählt und seine Fremdpraktika ableisten
muss, die natürlich in einem weitreichenden Rahmen stattfinden […]“ (Leitungskraft; 011CG)
„[…] Jetzt ist es jedoch so, dass unser Auszubildender, der im zweiten Lehrjahr ist, ab kommendem Jahr ab Januar seine Stunden in dem anderen Bereich im Hortbereich abstudieren muss.
Das heißt den sehen wir dann quasi gar nicht mehr […]“ (Leitungskraft; 018CG)

Andere Einrichtungsleitungen machten positive Erfahrungen mit dem Einsatz der Auszubildenden in der Praxis und sahen die Praxisphasen über den gesamten Ausbildungsverlauf. Da die Auszubildenden über die gesamte Ausbildungsdauer meistens
in derselben Einrichtung seien, bekämen sie Einblicke in den Jahresablauf und könnten die Entwicklung der Kinder beobachten.
„[…] Und den Vorteil hat es auch die PIA Auszubildenden sind halt immer in der, die erleben so
diesen gesamten Jahresablauf von einer Einrichtung. Die sehen auch die Entwicklung der Kinder
und können daran auch lernen […]“ (Leitungskraft; 013AK)
„[…] wie gesagt finde ich diese Ausbildung sehr gut, was aber auch dem geschuldet ist, dass die
Schule an mehr unserer Auszubildende die theoretischen Kenntnisse erwirbt einen sehr guten
Rhythmus hat. Sodass unsere Auszubildende an keinem Tag bei uns fehlt […]“ (Leitungskraft;
006SS)

Aus Perspektive der Einrichtungsleitungen stellten die Praxisphasen einen wichtigen
Teil des Theorie-Praxis-Transfers dar. Mit der praktischen Umsetzung von theoretischen Inhalten waren viele Leitungskräfte zufrieden. Der direkte Bezug zur Praxis, der
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aufgrund der Praxisphasen gegeben sei, trage dazu bei, theoretisches Wissen unmittelbar umsetzen zu können. Gleichzeitig könne bei der Umsetzung theoretischer Inhalte in der Praxis die Erfahrung gemacht werden, dass die Theorie nicht immer eins
zu eins in die Praxis übertragen werden könne.
„[…] und können direkt alles was die in der Schule gelernt haben in die Praxis umsetzen, was ich
auch für sehr wertvoll halte“(Leitungskraft; 001CG)
„[…] und da werden schon Ausbildungsinhalte aus der theoretischen Phase in die Praxis übertragen. Sie hat zum Beispiel ganz toll- sie ist die Raumgestaltung angegangen, mit den Kindern
gemeinsam ganz toll in der Praxis umgesetzt. Da kann man dann schon gut eine Verbindung
merken“ (Leitungskraft ; 016CW)
„[…] Weil doch die Praxisphase einfach eine wichtige Rolle vor allem in den Beruf spielt. Und
ich finde, dass man viele Inhalte, was man in der Schule lernt, ist dann doch in der Praxis dann
doch nochmal was anderes […]“ (Leitungskraft; 015AK)

2.4.1.3

Kooperation mit der Fachschule

Die Kooperation zwischen Fachschule und Kindertgeseinrichtung war ein weiterer Aspekt, den die Einrichtungsleitungen in Bezug auf ihre Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung ansprachen.
Die Zufriedenheit der Einrichtungsleitungen mit Kooperationsmöglichkeiten mit den
Fachschulen war gespalten. So wurde teilweise berichtet, dass fast keine Kommunikation zwischen Kindertageseinrichutng und Schule stattfinde und ihnen keine Gründe
für die fehlende Kommunikation vorlägen. Auch gebe es von Trägerseite die Information, dass auch zwischen Träger und Fachschule keine bzw. wenig Kommunikation
stattfinde. Die fehlende Kommunikation führe dazu, Informationen zu spät oder gar
nicht zu bekommen. An anderer Stelle wurde darauf hingewiesen, dass zwar Kommunikation stattfinde, aber sich die Einrichtung ein anderes Gesprächsformat im Sinne
eines gemeinsamen Austauschs über die Leistung des/der Auszubildenden an beiden
Lernorten vorstelle. Auch wurde der Wunsch nach einem häufigeren Austausch zwischen Fachschullehrkraft und Praxisanleitung geäußert.
„[…] Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist dass man von den Lehrern, also von der
Schulseite eher wenig mitbekommen. Also wir haben zwar schon so Treffen, die finden aber nicht
oft statt […]“ (Leitungskraft; 015AK)
„[…] Gerade auch die Kommunikation mit der Schule. Gefühlt, ich weiß nicht, woran das liegt,
findet sie aber kaum statt. Weder zwischen Schule und Einrichtung, Träger und Einrichtung ist in
dem Fall okay, aber manchmal auch schwierig […]“ (Leitungskraft; 018CG)
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„[…] also gemeinsame Gespräche, wo steht sie in der Schule, wo steht sie hier, ist das ungefähr
gleich oder ist sie in der Schule besser oder schlechter. Damit man da so ein bisschen weiß, wo
man da ansetzen muss als anzuleitende Praxisstelle. Da würde ich mir tatsächlich ein bisschen
mehr wünschen […]“ (Leitungskraft; 016CW)

Fehlende Informationen und Aufgabenstellungen seitens der Fachschulen zu den Inhalten der praxisintegrierten Ausbildung führten ebenso zu Unzufriedenheit der Leitungskräfte.
„[…] die Schule gibt an die Kindergärten […] keine Formulare raus oder keine, wie soll ich sagen,
Aufgabenstellung. Weil die Schulen untereinander sich sorgen, dass ihre Programme/dass die
abgeguckt werden könnten von anderen Schulen […]“ (Leitungskraft; 009CK)

Unterschiedliche Vorstellungen zum Umgang mit Fehlzeiten in der Schule würden die
Kooperation zwischen Fachschule und Einrichtung zusätzlich erschweren.
„[…] also wenn mehrere Unterrichtstage ausfallen. Der Arbeitgeber sagt ihr kommt zu arbeiten,
ganz klar ihr seid bei uns angestellt […] Die Schule sagt nein, das ist gerade der Schulblock, also
sind sie in der Schule. Und so sind immer wieder Konflikte, die so bisschen auf dem Rücken von
Auszubildenden selber ausgetragen werden […]“ (Leitungskraft; 007CG)

Einige Leitungskräfte waren hingegen auch zufrieden mit ihrer Kooperation zu den
Fachschulen. Ein guter Informationsfluss über die schulischen Inhalte der praxisintegrierten Ausbildung sowie Möglichkeiten des Austauschs zwischen Praxisanleitung,
Auszubildender*m und Fachschullehrkraft wurden positiv wahrgenommen. Die Möglichkeit mit anderen Einrichtungen und Praxisanleitungen in Kontakt zu treten und gegenüber der Fachschule Verbesserungswünsche zu formulieren, wurde als Zeichen
gelungener Kooperation berichtet. Auch das Gefühl der Leitungskräfte, bei Fragen oder Herausforderungen jederzeit an die zuständige Fachschule herantreten zu können, stärke die Kooperation.
„[…] Und die Ausbildungsstelle erhält unheimlich viel und großen Einblick in das was im Unterricht
stattfindet, also in das was in der Schule gerade Thema ist oder welche Themen gerade dran
sind und mit was sich die Auszubildenden noch gerade beschäftigen müssen […]“ (Leitungskraft;
009CG)
„[…] Und wir sind vor allem auch sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit und der Betreuung von
der Fachschule. Das läuft sehr gut. Die hatten dann auch zu Terminen geladen, als es vor Corona
noch möglich war, wo dann eben die PIA Auszubildende und die Anleitung - anleitende Kollegin
- und ich als Hausleitung miteinander dort waren und das war wirklich sehr fruchtbar“ (Leitungskraft; 011SS)
„Weil der Austausch auch möglich geworden mit allen anderen Einrichtungen, die in der Schule
eben PIA Auszubildende haben. Und den Austausch finde ich total wichtig, und weil es eben auch
möglich war Verbesserungsvorschläge zumachen - also wir finden die Urlaubsregelung von den
PIA Auszubildenden bisschen unglücklich“ (Leitungskraft; 011SS)
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„[…] haben wir einen guten Draht zu denen. So also wenn irgendwas anliegt, kann man da jederzeit anrufen und ja wenn es Probleme gibt oder so kann man sich da immer melden und es wird
einem auch weitergeholfen […]“ (Leitungskraft; 001CG)

2.5

Die Perspektive der Trägervertretenden

Im Folgenden werden die Perspektiven der Trägervertreter*innen im Hinblick auf die
Rahmenbedingungen (siehe 2.5.1) und Personalgewinnung der PiA-Ausbildung (siehe
2.5.2) näher beschrieben. Entlang der entwickelten Hauptkategorien werden die Ergebnisse jeweils in einem Unterkapitel beschrieben.
Es nahmen 31 Trägervertreter*innen an den Telefoninterviews zu Programmbereich 1
teil.

2.5.1

Rahmenbedingungen der PiA-Ausbildung

Die Trägervertretenden berichteten über die Attraktivität der PiA-Ausbildung, die sie
vor allem an der kurzen Ausbildungsdauer, verbunden mit einer Vergütung, festmachten.
Hinsichtlich der Modelle zur Aufteilung von Theorie-und Praxisphasen äußerten sich
die Trägervertreter*innen teilweise skeptisch mit Blick auf das wöchentliche Modell
(zwei Tage Schule/drei Tage Praxis). Die Personalplanung sei schwierig, wenn die
Auszubildenden keine ganze Woche anwesend seien. Erschwerend käme bei mehreren Auszubildenden in der Einrichtung hinzu, dass das Team durch den Wechsel nicht
konstant sei.
„[…] Ich fände es gewinnbringender, zwei Azubis zu haben und zwar gleichzeitig. Aber in verschiedenen zeitlichen Abständen, dass eine Woche auch abgedeckt werden kann, weil mit zwei
oder drei Tagen, je nach Halbjahr, Theorie und Praxis, fehlt dann natürlich auch immer jemand
[…]“ (Trägervertreter*in; 002CK)
„[…] Was es ein bisschen anstrengend macht in der Dienstplangestaltung ist einfach, dass viel
mehr Menschen da sind, die alle an unterschiedlichen Tagen arbeiten beziehungsweise zur
Schule gehen. Das heißt, das ist über die Woche sehr viel Wechsel in der Teamkonstellation pro
Tag […]“ (Trägervertreter*in; 007CW)

Es gab aber auch Trägervertreter*innen, die die Vorteile der Praxisphasen, unabhängig von ihrer Aufteilung, hervorhoben. Sie betonten, dass auf Leitungsebene der Eindruck entstehen könne, die Auszubildenden seien insgesamt wenig in der Praxis, da
sie tageweise arbeiten und z. B. bei Krankheit dadurch eine ganze Woche nicht in der
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Einrichtung seien. Als Träger würden sie selbst jedoch die PiA-Ausbildung und damit
auch die Praxistage als Ganzes über die Dauer der Ausbildung sehen. Klare Vorteile
der Praxisphasen, auch bei tageweiser Anwesenheit der Auszubildenden, sei die Tatsache, dass sie über die ganze Ausbildungsdauer in derselben Einrichtung seien und
so eine Beziehung zu den Kindern und dem Team aufbauen könnten und die Abläufe
der Einrichtung kennenlernen würden.
„[…] ihr (Anmerkung: die Leitungskräfte) müsst die drei Jahre sehen, die sind drei Jahre konstant
in eurer Einrichtung, außer das Fremdpraktikum. Das heißt spätestens nach eineinhalb Jahren
kennen die die Abläufe, wissen die wie es geht, brauchen die nicht nochmal eine Einarbeitung,
wie wenn wir irgendwie jedes halbe Jahr einen neuen Praktikanten bekommen […]“ (Trägervertreter*in; 023CW)
„[…] und wir haben trotzdem, wenn es gute Leute sind Unterstützung an zwei Tagen in der Woche
in der Praxis und im nächsten Ausbildungsjahr sind die drei Tage in der Praxis […]“ (Trägervertreter*in; 005CG)
„[…] Also ich sehr, die Leitenden vor Ort natürlich teilweise nicht so. Weil Optiprax ist ja jetzt eine
Ausbildung, wo man nicht so oft da ist, als, wie bei der klassischen Ausbildung ist halt der Verbleib
in der Einrichtung wesentlich höher […]“ (Trägervertreter*in; 024CW)

Hinsichtlich der Anrechnung der PiA-Auszubildenden auf den Personalschlüssel im
Bundesprogramm Fachkräfteoffensive zeigten sich die Trägervertreter*innen mehrheitlich zufrieden. Demnach würden die PiA-Auszubildenden nicht oder nur teilweise
auf den Personalschlüssel angerechnet werden und somit würde eine zusätzliche
Fachkraft (in Ausbildung) zur Verfügung stehen.
„[…] wir zählen die nicht in den Personalschlüssel im Normalfall […] Und ja, von dem her ist es
natürlich schon eine große Unterstützung vom Bund für alle Städte und Gemeinden, eben auch
kleinere Gemeinden wie [Name Stadt] oder auch andere kleinere Gemeinden, diesen Weg wirklich gehen zu können […]“ (Trägervertreter*in; 013CW)
„[…] Betriebskitas, die wir ja betreiben[…] sind ganz anders ausgestattet was den Personalschlüssel angeht. Und wir merken natürlich einen signifikanten Unterschied. Also da wo Kitas gut
auspersonalisiert, wo ausreichend Personal vorhanden ist, sind die Mitarbeiter deutlich weniger
krank, sie haben weniger Stress, sind zufriedener […] Und deswegen ist jedes Personal, der noch
obendrauf kommt, für uns total wichtig“ (Trägervertreter*in; 022CW)
„[…] es ist ja so, dass die drei Mitarbeiter, die wir haben, dass die zusätzlich bezuschusst, die
werden ja mit weniger Stunden angerechnet […]“ (Trägervertreter*in; 017CW)
„Na die Veränderung ist einzig und allein als dass wir die Kollegin aus der, die über die Fachkräfteoffensive befördert wird eben nicht anteilig dem Pädagogischen und dem Personal mit bei zu
messen“ (Trägervertreter*in; 009SS)
„Ja was bei uns auch gut ist, dass die PiAs nicht auf den Fachkräfteschlüssel angerechnet werden, das heißt die PiAs können ausgebildet werden und können lernen und wir haben trotzdem,
wenn es gute Leute sind Unterstützung an zwei Tagen in der Woche […]“(Trägervertreter*in;
005CG)
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„[…] Und dementsprechend ist die eigentlich über dem Schlüssel. Also sie arbeitet bei uns auch
mit ihren paar Stunden, die sie ja nur hat - weil sie erst 30% und so weiter. (...) immer on Top und das ist natürlich positiv“ (Trägervertreter*in; 004SS)

Die Belastung der Auszubildenden durch die PiA-Ausbildung wurde von einzelnen Trägervertreter*innen angesprochen und auf teilweise ungünstige Rahmenbedingungen
zurückgeführt. Schriftliche Ausarbeitungen müssten an den Wochenenden geschrieben oder Urlaubstage für die Aufgabenbewältigung verwendet werden. Zudem wurde
darauf hingewiesen, dass die Förderrichtlinien des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive in einem Bundesland (Berlin) eine sog. ,Lernzeit‘ von acht Wochenstunden
vorsehe. Daraus ergebe sich eine deutlich zu hohe Wochenarbeitszeit für die Auszubildenden.
„[…] Weil die ja zwanzig Stunden in der Kita arbeiten, gehen zwanzig Stunden in die Schule und
sollen dann noch acht Stunden zusätzlich Lernzeit machen in der Woche? Das sind achtundvierzig Stunden in der Woche, die für die Ausbildung draufgehen. Und die Zielgruppe des Programmes […] - waren ja Menschen höheren Lebensalters, mit Kindern und Migrationshintergrund.
Also genau die Zielgruppe, die eigentlich gar keine Zeit […]“ (Trägervertreter*in; 007CW)
„[…] Ich finde ihn (Anmerkung: den Ausbildungsweg) allerdings sehr sehr anstrengend für die
Auszubildenden, weil ich sehe das jetzt im dritten haben sie wenig Freizeit müssen Wochenenden, müssen Urlaubstage darauf verwenden um Ausarbeitungen für die Schule zu machen. Das
finde ich kritisch, weil sie noch in der Ausbildung schon an diese Belastungssituation haben und
der Beruf an sich auch ein sehr belastender ist […]“ (Trägervertreter*in; 002CW)

2.5.2

Personalgewinnung durch die PiA-Ausbildung

Der Aspekt der Personalgewinnung durch die PiA-Ausbildung wurde von den Trägervertretenden thematisiert. Das Interesse an PiA-Ausbildungsplätzen sei in den letzten
Jahren gestiegen, was zum einen an der Vergütung dieses Ausbildungsmodells liegen
würde und zum anderen an der ‚Mund-zu-Mund-Propaganda‘.
„[…] Die Akzeptanz ist gut, also auch die Nachfrage bei PIA Stellen bei uns hier, bei der Stadtverwaltung, ich glaube die ist gestiegen in den letzten Jahren. Es spricht sich jetzt so langsam
rum, dass es diese Ausbildung gibt in der Öffentlichkeit […]“ (Trägervertreter*in; 020CW)
„[…] Insgesamt haben wir aber festgestellt, dass die PiA Ausbildung, das Interesse an der PiA
Ausbildung in den letzten Jahren sehr gestiegen ist. Hängt unter anderem sicher damit zusammen, dass es eben eine vergütete Ausbildung ist und für unseren Träger ist natürlich so eine
finanzielle Unterstützung auch sehr willkommen auch um unsere Ausbildung auf einem guten und
hohen Niveau zu halten“ (Trägervertreter*in; 004AK)
„[…] aber wie gesagt von der Quantität. Wir hatten sowieso vor die Ausbildung stark auszubauen
und dadurch sind jetzt natürlich deutlich mehr Azubis dann nachher später dann in den Kitas.
Was positiv ist“ (Trägervertreter*in; 014CG)
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Der Zugang zur PiA-Ausbildung werde sowohl von Personen unmittelbar nach Schulabschluss gewählt, als auch von Personen, die bereits in einer anderen Funktion beim
Träger tätig waren. Zudem würden sich Personen, die bereits älter sind und Berufserfahrung in anderen Bereichen gesammelt haben, für dieses Ausbildungsmodell entscheiden.
„[…] Also wir bekommen jetzt unsere nächste Pia-Auszubildende. Das ist eine langjährig schon
bei uns beschäftigte Kraft, die als Ergänzungskraft schon tätig war, auch schon ein bisschen älter
ist, sich aber hätte es niemals leisten können jetzt diese Fachausbildung zu machen zur Erzieherin, weil es finanziell nicht möglich gewesen wäre. Und von daher ist diese Möglichkeit jetzt so an
qualifiziertes Personal zu kommen schon ein echter Fortschritt für uns“ (Trägervertreter*in;
002CC)
„[…] Wir können Menschen, die im Laufe des Lebens feststellen, dass sie in die Bildungsarbeit
im frühkindlichen Bereich einsteigen möchten, können wir die Ausbildung ermöglichen, weil sie
sich finanziell sich das leisten können noch einmal eine Ausbildung zu machen […]“(Trägervertreter*in; 002CW)
„[…] Was wir halt auch merken, was guttut, ist auch, dass das halt alles auch Auszubildende sind,
die eine, die ein Abitur oder Fachabitur mitbringen. Das heißt die sind halt alle einfach schon ein
bisschen älter. Wir haben auch einige Quereinsteiger, die haben sich bewusst für diese Ausbildung entschieden, die wissen was sie machen wollen […]“ (Trägervertreter*in; 023CW)
„[…] Das sind bei uns ausschließlich lebenserfahrene Personen - bis jetzt alle über 35 gewesen,
teilweise über 45. Ich erlebe die als sehr motiviert […]“ (Trägervertreter*in; 014CC)

Die Mehrheit der befragten Trägervertreter*innen waren mit den PiA-Auszubildenden
aufgrund ihrer guten Schulbildung, ihren Erfahrungen in anderen Arbeitsbereichen und
ihrer Lebenserfahrung zufrieden und erlebten sie als motivierte/n Arbeitnehmer*in.
Die Förderung von PiA-Ausbildungsstellen durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive helfe den Trägervertreter*innen, in die PiA-Ausbildung einzusteigen und sei
ebenso ein Anreiz auch weiterhin in die Ausbildung pädagogischer Fachkräfte zu investieren. Gleichzeitig könnten Trägervertreter*innen durch die finanzielle Unterstützung mehr Ausbildungsplätzte schaffen als sie dies ohne Zuschuss machen würden.
Neben den finanziellen Zuschüssen spiele auch die Einstellung des Trägers zum
Thema Ausbildung eine entscheidende Rolle bei der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen.
„[…] Uns ist es wichtig als Stadt auch, dass jede Einrichtung mitzieht bei der Ausbildung und das
auch in einem sehr starken Maß. Also wir haben pro Einrichtung mindestens zwei, manchmal
auch vier Azubis. Also sprich es gibt eine Kultur pro Ausbildung […]“ (Trägervertreter*in; 014CG)
„[…] Wir sind schon immer sehr darauf bedacht selbst auszubilden, haben auch immer mehrere
Anerkennungspraktikanten vorher in jedem Jahr gehabt. Und wollten sowieso in diese PIA Ausbildung miteinsteigen. Aber die Akzeptanz in den Gremien ist natürlich leichter zu erhalten, wenn
man eine Förderung erhält, ja. Das muss man schon sagen“ (Trägervertreter*in; 020CW)
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„[…] und also betreiben das auch tatsächlich jetzt so weiter, dass wir pro Jahr zwei OptipraxStellen anbieten. Und ich denke da hat die Fachkräfteoffensive schon geholfen. Also weil natürlich, wenn das erstmal nicht - das ist ja doch eine ziemlich teurere - für uns im Vergleich zu den
anderen Ausbildungswegen relativ teure Angelegenheit und da war das schon auch eine Unterstützung“(Trägervertreter*in; 012SS)
„Also für uns war es eine große Chance, dem Fachkraftmangel zu begegnen, indem wir mehr auf
Ausbildung innerhalb des Trägers gesetzt haben. Wir haben einfach auch finanziell durch die
Unterstützung mehr Menschen einen Ausbildungsplatz geben können als wenn wir diese Mittel
nicht hätten. Wir haben wirklich auch zusätzliche Stellen, die wir sonst nicht geschaffen hätten,
das muss man ganz klar sagen […]“ (Trägervertreter*in; 007CW)

Hinsichtlich der Übernahme von PiA-Auszubildenden wurde berichtet, dass viele Personen ausgebildet werden müssten, um sicherzustellen, dass aus dem Pool der Auszubildenden Interessent*innen dabei seien, die nach Ausbildungsabschluss in derselben Einrichtung bleiben möchten. In diesem Zusammenhang wurde auch die Zugangsvoraussetzungen, die teilweise Abitur erfordern, angesprochen und als hinderlich für die Gewinnung von Fachkräften angesehen.
„[…] Es ist wirklich einfach so, dass wir gemerkt haben, dass wir wirklich, wirklich viel Energie in
die interne Ausbildung stecken müssen, weil wir mit jedem dritten Menschen bei uns, der die
Ausbildung beginnt, können wir im Anschluss einen Übernahmevertrag machen. Das ist so die
Erfahrung der letzten Jahre. Wir müssen drei ausbilden, um einen für den Träger zu gewinnen
[…]“ (Trägervertreter*in; 007CW)
„[…] Und wenn ich Fachkräfte gewinnen will, weil das heißt ja Fachkräfteoffensive, da wird nicht
viel bleiben. Weil das sind die, die eine Ausbildung machen und danach weiterstudieren. Also,
ein Gewinn für die Praxis ist es definitiv nicht. Dazu müsste man auch ganz andere zulassen, die
kein Abitur haben. Das muss man einfach zu sagen“ (Trägervertreter*in; 002CK)

3

Ergebnisse aus Programmbereich 2: Praxisanleitung

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Auswertungen der Telefoninterviews
zu Programmbereich 2 (Praxisanleitung) dargestellt. Diese basieren auf inhaltsanalytischen Auswertungen.
In Programmbereich 2 (Praxisanleitung) wurden insgesamt 42 Personen befragt: 8
Praxisanleitungen, 15 Leitungskräfte und 19 Trägervertreter*innen. Auch in diesem
Programmbereich zeigt sich bei den Leitungskräften und Trägervertreter*innen, dass
diese teilweise in weiteren Programmbereichen beteiligt sind (siehe Tabelle 75). Die
Ergebnisse werden nachfolgend entlang dieser drei benannten Perspektiven dargstellt
In Kapitel 2.2 wurden aus diesen Telefoninterviews bereits die Ergebnisse der Telefoninterviews mit Praxisanleitungen im Hinblick auf die PiA-Ausbildung ausgewertet. In
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den folgenden Kapiteln werden daher speziell die Funktionen und Erfahrungen der
Praxisanleitungen behandelt. Hierbei geht es um
-

Die Qualifizierungsmaßnahmen im Kontext des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive

-

Die Freistellung zur Praxisanleitung

-

Gelingensfaktoren und Herausforderungen für die Praxisanleitung im Team

Hierbei werden die drei Perspektiven der Praxisanleitungen, der Leitungskräfte und
Trägervertreter*innen gegenübergestellt.

3.1

Die Perspektive der Praxisanleitungen

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Praxisanleitungen dargestellt. Entlang der
entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben.
Zunächst wird die Bewertung der Anleitungsqualifizierung vorgestellt (siehe 3.1.1). Anschließend wird die Bewertung der Freistellung von Praxisanleitung dargestellt (siehe
3.1.2). Zuletzt werden Gelingensfaktoren und Herausforderungen für die Praxisanleitung im Team beleuchtet (siehe 3.1.3).
Die in den Telefoninterviews befragten Praxisanleitungen (N=8) waren im Durchschnitt
40 Jahre alt (SD=11 Jahre). Die Altersspanne lag zwischen 27 und 55 Jahren. Unter
ihnen waren 88% weiblich und 12% männlich. 12.5% der Befragten haben einen Migrationshintergrund.
Durchschnittlich arbeiteten die Praxisanleitungen seit 15 Jahren (SD=10.58 Jahre) im
pädagogischen Bereich.

3.1.1

Bewertung der Anleitungsqualifizierung

Die Angebote zur finanzierten Weiterbildung als Praxisanleitung12 wurden von den Befragten – sofern sie an Angeboten teilnehmen konnten – gelobt. So wurde davon ge-

12

Nach den Ausschreibungsbedingungen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive beinhaltete das Angebot
der Qualifizierung (Programmbereich 2.1) die finanzielle Unterstützung für Weiterbildungsmaßnahmen in Höhe von
max. 1000,- € pro Teilnehmer*in. Die Förderung der Qualifizierung erfolgte innerhalb des Bundesprogramms ausschließlich in den Jahren 2019 und 2020 (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018,
2019a, 2019b).
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sprochen, dass die Weiterbildung trotz langjähriger Berufserfahrung, die auch die Anleitung von Praktikantinnen und Praktikanten einschließt, eine große Unterstützung
darstellte und die Praxisanleitung „extrem weiter“ gebracht hätte. Auch würde nicht nur
die Anleitung selbst von den gut konzipierten und durchgeführten Fortbildungen viel
mitnehmen, sondern das ganz Team, weil man das, was man dort lerne, „ja auch mit ins
Team bringe, so dass die Kolleginnen und Kollegen davon profitieren“

würden. Die Inhalte der

Qualifizierungsmaßnahmen hätten nach Einschätzung der Anleitungen damit zu einer
Aufwertung der Anleitung geführt und ihnen mehr Struktur verliehen.
„Also die Qualifikation ist natürlich super. Ich meine, ich bin schon viele Jahre im Beruf, aber wir
haben da natürlich eine Weiterbildung gefunden, die sehr hochwertig ist, wo ich unheimlich viel
daraus lernen kann. Wo unheimlich viel vermittelt wird. Und das ist sehr, sehr wertvoll.“ (Praxisanleitung; 018CC)
„Ja, also die Weiterbildung, die bringt mir schon extrem viel. Und unsere Dozenten und noch,
noch eine andere Frau, die haben ja auch am Bildungsprogramm mitgeschrieben, also die machen das schon extrem gut. [...] bringt mir schon ganz viel, ganz viel schon ins Team mitgebracht.
(…) Alleine schon von den, von den Frauen sage ich mal, die uns da weiterbilden. Die ver-, also
die machen das wahnsinnig gut. Und das bringt uns halt, ja, der Kita bringt es auch, weil das,
was ich da lerne, in der Fortbildung, bringe ich ja auch mit ins Team. Und meine Kollegen profitieren da auch von. (…) Weil sonst war es halt immer so, ja Praktikanten sind da, wir schreiben
die Beurteilung, wir begleiten uns ein bisschen, wir zeigen das, wie wir halt arbeiten. Aber da
steckt ja halt noch viel, viel mehr dahinter. Das bringt uns wirklich durch die Weiterbildungen
extrem weiter.“ (Praxisanleitung; 002CW)

Besonders positiv wurde hervorgehoben, dass die Qualifizierungsangebote sehr anwendungsorientiert seien und didaktisch so gut aufbereitet waren, dass sie sofort in
der Anleitung umgesetzt werden konnten. Der Transferverlust, der oftmals von Weiterbildungen beklagt wird, sei dementsprechend gering.
„Ist super hilfreich. Wie gesagt roter Faden - ich habe mir das in einer Mappe ausgearbeitet ich
kann da drauf zurückgreifen, Interaktionsqualität oder Lernfelder oder Kommunikation oder es ist
einfach für mich auch sehr sinnhaft so auch strukturiert gewesen, dass ich da wirklich nachgreifen
kann und gezielt hingehen kann. Auch mit diesen [Ausformen] vordrucken, mit denen man arbeiten kann dann auch. (…) Vielen Dank einfach für die, die da alle dahinterstehen, die sich alle was
dabei gedacht haben. Das mit der Sprache herüber zu bringen, mit diesen Filmchen, mit diesen
- also ist einfach nur sehr lebendig und klar rauslesbar was ist gemeint und wenn man einfach
mal diese Absprachen, die es dann so gab, um zu kontrollieren was man für ein Lernerfolg hat.
Dass sowas wenn es nicht ganz klar war - konnte man nochmal zurückblicken - also wirklich
perfekt. Besser geht es gar nicht.“ (Praxisanleitung; 012CC)

Neben den fachlichen Impulsen der Fortbildner*innen wurde auch der Praxis- und Erfahrungsaustausch zwischen den Anleitungen als sinnvoll und weiterführend bewertet.
Insbesondere für Anleitungen, die zum ersten Mal mit der praxisintegrierten vergüteten
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Ausbildung im Kontext des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive zu tun hatten, sei
der Erfahrungsaustausch von der Praxis für die Praxis gewinnbringend gewesen.
„Wir tauschen uns aus, welche Erfahrungen habt ihr gemacht und da nehme ich mir einfach das
raus wo ich denke okay das ist interessant für mich. Ja. Also und ich gebe auch gerne Erfahrungen weiter, also ich behalte nicht meine Sachen für mich bloß alleine.“ (Praxisanleitung; 020CG)

Bedauert wurde, dass bedingt durch die Covid-19-Pandemie viele Qualifizierungsangebote nicht stattfinden konnten oder verschoben wurden, sodass weiterhin qualitativ
hochwertige Angebote für die Praxisanleitung gewünscht werden.
„Und natürlich das schön ist, dass man sich halt auch Fortbildungen raussuchen kann. Das Problem ist einfach nur bei uns im Moment durch Corona und so werden auch gar nicht ganz so viele
Fortbildungen entsprechend angeboten, da würden wir uns einfach auch nochmal ein bisschen
mehr und intensivere Fortbildungen auch wünschen.“ (Praxisanleitung; 009CC)

Beispiel G u t e r P r a x i s
Entwicklung eines professionellen und individualisierten Anleitungskonzepts
Als besonders gewinnbringend werden die durch die Qualifizierung weiter entwickelten Anleitungskompetenzen bewertet. So wurde in diesem Praxisbeispiel erkannt, dass für eine wirksame Anleitung die individuellen Voraussetzungen und Bedarfe der PiA-Auszubildenden ebenso eine Rolle spielen wie ein kompetenzorientiertes Feedback-Verfahren. Mit Hilfe vielfältiger Gesprächsführungs- und Dokumentationsmethoden, die im Rahmen der Qualifizierung vermittelt wurden, gelingt
es der Anleitung nun besser, ihre Anleitungsrolle auszufüllen und die PiA-Auszubildenden professioneller zu begleiten. Auf der Grundlage der guten Erfahrungen
wurde nun ein Ausbildungskonzept entwickelt, das – von Beginn der Aus-bildung an
– für Klarheit und Transparenz sorgen soll. Die Empfehlung, die Qualifizierungsinhalte mit dem eigenen Team zu teilen und die Anleitungsmethoden konzeptionell zu
verankern, wurden zur Zufriedenheit der Beteiligten umgesetzt. Auch scheint das
Interesse, sich weiterhin mit dem Thema „Anleitung“ zu beschäftigen und Fachliteratur zu lesen, weiterhin groß, weil durch die Qualifizierungsmaßnahme „ganz viel
angestoßen“ wurde. Damit ist davon auszugehen, dass die Ziele einer nachhaltigen
Verankerung der Praxisanleitung im pädagogischen Kita-Alltag und der Qualitätssicherung konkret verfolgt werden.
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„Also die Qualifizierung hat sich sehr positiv ausgewirkt. Also ich habe ja vorhin ge-sagt ich
habe schon lange angeleitet und ich wollte auch immer schon mal diese Weiterbildung machen. Aber wie das so ist in einer Einrichtung dann hat es nicht gepasst. Und ich bin sehr
dankbar, dass ich die machen konnte, weil mir das ein-fach auch nochmal verschiedene Sichtweisen gegeben hat. Also auch gerade so dieses Auszubildende unterschiedlich zu sehen.
Also es gibt eben Auszubildende, denen muss ich vielleicht Druck machen, da muss ganz klar
sein an dem und dem Tag hast du mir das und das abzugeben oder da erwarte ich das. Bei
anderen ist das so da sehe ich die sind da, die organisieren sich, da muss ich vielleicht eher
mal einbremsen und sagen: komm, das hast du geschafft und das ist okay. Also so diese
Unterschiedlichkeit und einfach im Anleitungsgespräch ja einen Bogen zu haben, den ich abarbeiten kann mit dem Auszubildenden. Also mir hat das schon sehr viel gebracht. (…) Also
ob das jetzt ein Protokollbogen ist oder auch mal so ein Beurteilungsbogen, den Beide ausfüllen, Anleitung und Auszubildende auch. Ja, es ging halt auch viel um die persönliche Rolle der
Anleitung und des Auszubil-denden. Also für mich war das sehr wertvoll und ich kann das nur
jedem empfehlen zu machen (…) Also ich habe jetzt einen Ordner erstellt, den die Auszubildenden dann bekommen, wo ganz viel drin steht, so mit Erwartungen und die ersten Tage oder
die erste Woche. Und also ja es wird dann irgendwann auch ein Ausbildungs-konzept geben.
Dann von Bewerbung bis eben dieser Ausbildungsplan alles drin sein soll. Also für mich ist es
noch nicht beendet (…) Also bei mir hat es ganz viel angestoßen. Und ich habe mir auch ganz
viel Literatur besorgt und lese immer wie-der nach. Und ja, bringe es eben auch im Team ein.
Also das war ja auch ein Schwerpunkt bei der, bei der Weiterbildung. Oder das war dann mit
der Abschluss-arbeit mit beinhaltet, dass man es eben auch ins Team bringt. Und das habe
ich auch gemacht in verschiedenen Formen. Und ja da wollen wir auf alle Fälle auch weiter
daran arbeiten.“ (Praxisanleitung; 028CW)

3.1.2

Bewertung der Freistellung zur Praxisanleitung

Hinsichtlich der Umsetzung einer systematischen und regelmäßigen Praxisanleitung
im Umfang der zwei Wochenstunden, die aus den Programmmitteln finanziert werden13, gab es aus der Praxis der Anleitungen sehr unterschiedliche Rückmeldungen.
Grundsätzlich wurde eine regelmäßige Praxisanleitung als sehr wichtig angesehen.
Gleichzeitig würden verschiedene Hemmfaktoren das Einhalten dieser Anleitungsund Reflexionszeiten verhindern. Zu nennen sind hier neben außergewöhnlichen Umständen wie Personalknappheit und Krankheiten auch systemimmanente Schwächen.
Zunächst wird auf die Bedeutung dieser ungestörten ,Zeit zu zweit‘ eingegangen. Anschließend werden typische Hemmfaktoren für die Realisierung dieses Vorhabens aufgeführt.
Als gewinnbringend wurde die exklusive Zeit mit Anleitung und PiA-Auszubildender/PiA-Auszubildendem bezeichnet, weil diese ermögliche, „mal ganz genau gucken, was

13

Nach den Ausschreibungsbedingungen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive beinhaltete das Angebot der
Freistellung (Programmbereich 2.2) durchschnittlich 2 Stunden Anleitung pro Woche und Fachschüler*in (à 25,- €)
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018, 2019a, 2019b).
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ist jetzt in der Schule dran, kann man das hier in der Praxis umsetzen “,

also in einen vertieften

fachlichen Austausch und eine Planung zu gehen, die die vielfach erwähnte Lücke
zwischen Theorie und Praxis etwas schließen lasse. Auch atmosphärisch sei es wichtig, „nicht zwischen Tür und Angel, sondern alleine in einem Büro zu erfahren“, wie der pädagogische Alltag erlebt werde. Dies weist auf eine Beziehungspflege in der Anleitungsbeziehung hin, die zugleich als Überlastungsprophylaxe eine wichtige Funktion erfüllt. So
sei es eher möglich, in der Zeit zu zweit ein differenziertes Feedback zu geben als
„zwischen Tür und Angel“.

Aus Sicht der zitierten Anleitung seien die Zeiten, die sie sich

für die Gespräche nimmt, zukunftsweisend und setzten wichtige Lernimpulse, die den
Ausbildungsverlauf mitprägten. Daher nehme sie sich regelmäßig einmal wöchentlich
diese Zeit. Von anderen Anleitungen werde die Besprechungszeit in der Praxis auch
genutzt, um Defizite in der Schule hinsichtlich der Praxisbezüge auszugleichen. Insofern wurde die Einhaltung der Reflexionszeiten auch als eigener fachlicher Anspruch
und Professionalitätsverständnis formuliert. Dieser Anspruch führe zu der Erkenntnis,
dass „Anleitung (…) nicht nur so nebenherlaufen“ solle.
„Man hat einfach mal die Zeit dann zu zweit, alle Fragen und Themen zu besprechen und nachzubesprechen und einfach auch den aktuellen Stand nicht zwischen Tür und Angel, sondern alleine in einem Büro zu erfahren und auch Feedbacks zu geben und mal ganz genau gucken, was
ist jetzt in der Schule dran, kann man das hier in der Praxis umsetzen, hast du noch Fragen, wie
läuft es generell. Also dafür ist halt Zeit zu zweit auch sehr wichtig, also das ist schon gut so.“
(Praxisanleitung; 006CW)
„Also ich habe einmal in der Woche eine Stunde bis eineinhalb Stunden Zeit für den Praktikant.
Und die Zeit nehme ich mir dann auch, zum Fragen zu beantworten, zur Unterstützung zu geben,
wenn sie Angebot machen möchten und alles. Also die Zeit nehme ich mir auch dafür. Weil ich
möchte ja auch gerne, dass der Praktikant hier raus geht und er auch was mitkriegt für seine
Zukunft wie man das alles gestalten, wie man das alles macht, das ist mir wichtig.“ (Praxisanleitung; 010AK)
„Also eine Anleiterin muss sich die Zeit auch nehmen. Wenn man sich keine Zeit, wenn man
Anleiterin sein möchte und sich keine Zeit nimmt für Praktikantinnen, sind wir beim falschen, bei
der falschen Stelle, weil die brauchen wirklich Unterstützung. Sie haben nicht so viel Unterstützung von der Schule. Gerade bei der Ausarbeitung von Angeboten, was sie machen müssen.“
(Praxisanleitung; 010AK)
„Ich hab für mich selber immer einen gewissen Anspruch was jetzt auch Anleitung und so angeht.
Und ich möchte nicht immer, äh, reflektieren, ich möchte reflektieren was gelaufen ist und die Zeit
nutze ich eigentlich auch immer um, ich protokolliere und führe Gespräche, setze Ziele fest. Und
daran bereite ich mich dann auch wieder für das nächste Gespräch vor. Also es ist schon wichtig
diese Zeit, dass man die auch hat. Weil Anleitung soll ja nicht nur so nebenherlaufen, finde ich.
Eine gute Anleitung sollte sich auch Zeit nehmen für das Gespräch, für die Belange der Praktikantin, die im Haus ist und deswegen finde ich diese Zeit auch wichtig.“ (Praxisanleitung; 017AK).

Die benannten Verhinderungsgründe waren vielfältig. Zum einen gebe es bei den
Fachkräften, die Anleitungsaufgaben übernommen haben, teilweise eine Häufung von
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Funktionen oder mehrere Anleitungen, sodass die knappe Zeit aufgeteilt werden
müsse, sofern eine gemeinsame Anleitung bzw. Reflexion nicht sinnvoll erscheint.
Zum anderen würden Dienstpläne und Praxisrealitäten einen wirklichen Rückzug aus
dem Alltag verhindern und Dilemma-Situationen für die Anleitungen erzeugen, weil sie
sich zwischen den Bedürfnissen der Kinder (in diesem Fall Krippenkinder nach dem
Aufwachen) und den Bedarfen der PiA-Auszubildenden hin- und hergerissen fühlten.
„Wir haben ja zwei PIA Auszubildende, eine wird ja gefördert und die eine leider nicht. Und dann
hat man einfach für die, die gefördert wird einfach diese zwei Stunden zusätzlich zur Verfügung,
wo man auch wirklich das fest im Tagesablauf drin hat, dann und dann haben wir Zeit, da haben
wir feste Sitzungstermine. Bei der anderen wird es dann manchmal ein bisschen schwierig, weil
einfach diese zusätzliche Förderung manchmal fehlt.“ (Praxisanleitung; 009CC).
„Eigentlich die, die Zeit zu finden, um sich mal zusammen hinzusetzen, die Aufgaben durchzusprechen, um Hilfestellung vielleicht auch zu geben. Na, Hilfestellung nicht aber halt, um vielleicht
mal was zu erklären vielleicht, also Verständnisfragen zu klären, sagen wir es mal so, dass da
die Zeit sehr knapp ist. Wir sind halt eben auch in einer Krippe, wo zwar die Kinder natürlich noch
schlafen aber wo sie halt auch früher wach werden und dann weinen, wo man halt eben dann
auch unterbrechen muss, um sich dann um die Kinder zu kümmern. Wie gesagt das ist personell
halt schwierig sich da mal komplett rauszuziehen.“ (Praxisanleitung; 014CK).

In anderen Einrichtungen sei das größte Problem die fehlende oder zumindest nicht
ausdrückliche Implementierung der Freistellungszeiten – trotz Fördermittel bzw. Gegenfinanzierung. So komme es, dass die eigentlich vorhandenen Ansprüche auf wöchentlich zweistündige Reflexionsgespräche, die „auch stattfinden“ sollten, und die der
Anleitung zustehen, noch nicht als selbstverständlicher Teil des Arbeitsprofils einer
Anleitung betrachtet würden. Hier fehle es an einer trägerseitigen Verankerung und
damit der nachhaltigen Sicherung der Ressourcen für Anleitung. In anderen Einrichtungen, in denen es ebenfalls „eigentlich klar ist“, dass der Anspruch einer fachlich qualifizierten Anleitung mit zeitlichen Ressourcen exklusiver Anleitung und Reflexion einhergehen muss, stoße die Umsetzung an hinderliche Alltagsrealitäten. So sei es „im
Moment noch schwierig“,

man versuche, „sich rauszuziehen“, und man gebe „sein Bestes“. Im

Grunde genommen erscheint das Bekenntnis, dass es doch eher spontane Entscheidungen für Gespräche seien, aber als Einbuße von Fachlichkeit in der Praxisanleitung,
und steht im Gegensatz zum eigenen Anspruch.
„Es ist kein Problem innerhalb der Einrichtung. Das ist klar, dass jede Woche ein Reflexionsgespräch stattfindet. Also die Zeit sind auch, ist auch festgelegt und soll auch stattfinden. Aber so
jetzt diese konkret das du hast jetzt Qualifizierung gemacht und das steht dir zu, das ist vom
Träger noch nicht ausgesprochen worden.“ (Praxisanleitung; 028CW).
„Im Moment noch schwierig. Also wir versuchen schon im Team, das ich dann auch mal mich
rausziehen kann und mir mal Zeit nehmen kann für meine Auszubildenden. Aber gerade weil wir
so eine kleine Einrichtung sind und zwei Kollegen fehlen, ist es schwierig, wenn ich mich auch
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noch rausziehe. Ja. Aber wir versuchen schon unser bestes und wenn ich merke ich kann mal
raus aus der Gruppe, dann gehe ich auch und mach das dann auch. Ja. Es ist eher spontan. Also
man kann das kaum planen.“ (Praxisanleitung; 016CG)

Auf eine besondere Problematik verwiesen Auskünfte von Anleitungen, die die besondere Ausnahmesituation der Covid-19-Pandemie thematisierten. So sei es grundsätzlich eine Herausforderung, sich „die Zeit freizuschaufeln“, wenn man weiß, dass es Ausfälle im Team gebe oder zusätzliche Aufgaben entstanden seien, beispielsweise Gruppenteilungen oder Hygienemaßnahmen. Auch wenn also „auf dem Papier“ entsprechende Zeiten ausgewiesen waren, seien diese manchmal einfach „nicht nutzbar“.
„Sich immer die Zeit freizuschaufeln, um halt auch wirklich dann sich mit der Auszubildenden
wirklich wo anders hinzusetzen, aus der Gruppe rauszugehen, die Zeit zu finden, jetzt gerade in
Corona Zeiten. Das ist nochmal eine besondere Herausforderung, weil Personal auch einfach
fehlt, man viel mehr Aufgaben hat und dann trotzdem noch der PIA Auszubildenden gerecht zu
werden und bei ihrer Unterstützung, das ist im Moment echt schwierig.“ (Praxisanleitung; 009CC)
„Aber generell ist es ja einfach so, dass schon auch mal durch einen Krankheitsstand auch die
Zeit, die man hätte dann gar nicht genutzt werden kann, weil man dann einfach im (...)Bereich
aushelfen muss, beziehungsweise wenn man dann selbst mal krank ist oder jetzt zu CoronaZeiten in der Quarantäne ist oder wie auch immer, also das ist halt eher so- aber das ist, glaube
ich, in allen Einrichtungen da. Auch wenn man auf dem Papier Zeit bekommt, dass die manchmal
einfach nicht (nutzbar) sind.“ (Praxisanleitung; 006CW)

Ob die angesetzte Zeit tatsächlich immer benötigt bzw. ausgeschöpft wird, hänge von
den Bedarfen der PiA-Auszubildenden bzw. von den anstehenden Themen der Anleitung ab, nicht immer scheint eine zweistündige Sitzung erforderlich zu sein. Dennoch
sei die feste Verankerung im Dienstplan unbedingt erforderlich, damit die Verbindlichkeit für alle Beteiligten – auch für das Team – verdeutlicht würde.
„Also ich habe eine Freistellung von zwei Stunden pro Woche. Die ich eigentlich nicht immer jede
Woche brauche, hängt ein bisschen davon ab, was für Schulaufgaben kommen, ob zum Beispiel
auch ein Lehrerbesuch ansteht. Aber ansonsten habe ich die, die Zeit zur Verfügung und kann
dadurch halt einfach meine Zeit flexibler gestalten. (…) Und das ist dadurch halt einfach leichter
geworden, dass man einfach das auch im Dienstplan dann berücksichtigt. Dass man auch sagen
kann: Also okay, heute Morgen komme ich eine Stunde später, habe dafür aber das Gespräch
mit ihr oder das Anleitergespräch mit ihr.“ (Praxisanleitung; QD26)
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Beispiel G u t e r P ra x i s
Anleitung bekommt hohe Priorität durch feste Zeitplanung bei flexibler Nutzung
In diesem Praxisbeispiel wird deutlich, wie groß der Unterschied in der erlebten Betreuungsqualität aus Anleitungsperspektive ist, wenn es zum einen eine Aufstockung der Betreuungszeiten (von früher 30 Minuten auf nun 2 Stunden wöchentlich)
und zum anderen eine eindeutige Priorisierung ihrer Anleitungstätigkeit in der Einrichtung gibt. Anleitung wird nunmehr nicht mehr „nebenbei“ oder mit ein bisschen
„freigeschaufelter Zeit“

geleistet – oftmals „on top obendrauf“ auf die übrigen Tätigkeiten.

Sondern die Anleitungszeit ist fix und stellt daher einen wöchentlichen Anker in der
Anleitungs-Auszubildenden-Beziehung dar. Im Detail der Alltagsorganisation und
Selbstbeschreibung zeigt sich, dass es tatsächlich auf diese feste zeitliche Verankerung ankommt, um der Praxisanleitung eine angemessene Priorität zu verleihen.
„Viel zufriedener als zuvor, weil man sich eben viel mehr Zeit lassen kann mit den Anliegen
auch, die die Auszubildende mitbringt und sich da auch einfach intensiver einarbeiten kann.
Und ich finde auch ja man braucht die Zeit auch wirklich. Davor war es halt immer so ein bisschen nebenbei oder man hat sich halt ein bisschen Zeit freigeschaufelt und jetzt hat man wirklich feste Zeiten die Woche, wo man weiß, ich kann mich da zurückziehen und es ist auch
jemand anderes für mich am Kind sozusagen. (…) Seit wir das Programm haben, habe ich ja
zwei Stunden die Woche, wo ich frei bin. Eine Stunde davon ist immer die Anleitung mit der
Auszubildenden dann zusammen, wo wir das Gespräch haben. Und die andere Stunde kann
ich mir dann freinehmen für Ausarbeitungen lesen, mich einarbeiten in ihr Konzept, dass sie
dann während der Ausbildung machen muss, also so die ganzen Aufgaben, die dann anstehen. Da habe ich dann freie Zeit, wo ich dann einfach mir einteilen kann was gerade so ansteht.
(…) Dass ich das Gefühl ich kann viel intensiver mich damit beschäftigen. Also dass ich wirklich
viel Zeit dafür habe, dass ich auch weiß ich stehe nicht unter Zeitdruck, ich muss es jetzt noch
schnell machen. Sondern ich weiß, ich habe feste Zeiten in der Woche, wo ich das machen
kann. Und dann auch für meine Auszubildende und mich, dass wir einfach feste Zeiten die
Woche haben, wo wir uns austauschen können. Dass sie weiß, sie kann da immer ihre Fragen
mitbringen und dass wir dann da auch immer uns rausziehen können und wirklich auch nicht
während dem Kind sprechen müssen. Sondern dass wir wirklich uns zurückziehen können und
das dann zu zweit besprechen können. (…) Also ich finde es eine tolle Sache und ich würde
mir wünschen, dass das immer so wäre, weil ich finde es richtig angenehm, auch eine Anleitungsposition dann zu übernehmen, weil man eben einfach Zeit hat. Weil ich finde, das
schreckt immer viele ab, dass sie das nicht machen wollen, weil es dann so viel Zeit frisst. Und
das noch on top obendrauf kommt.“ (Praxisanleitung; 018CK)

3.1.3

Gelingensfaktoren und Herausforderungen für die Praxisanleitung im Team

Grundsätzlich wurden neben den beschriebenen Gelingensfaktoren für die Praxisanleitung, die über die Maßnahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive unterstützt wurden (Qualifizierung und Freistellung), die zumeist große Motivation der PiA299
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Auszubildenden selbst sowie die Unterstützung von Träger, Leitung und Team bei der
Nachwuchsförderung genannt. So zeigte sich, dass vor allem in Einrichtungen, die
entweder bereits Erfahrungen mit der praxisintegrierten Ausbildung haben (also schon
vor der Fachkräfteoffensive) oder die einen unmittelbaren Vergleich zu anderen – klassischen – Ausbildungsformaten haben, die Zufriedenheit mit der Verknüpfung der
Lernorte Schule und Praxis hoch war und die Anleitungen rasche Kompetenzzuwächse bei ihren Auszubildenden beobachten konnten.
In der praktischen Ausgestaltung der Kooperation mit den Fachschulen und in der
wirklichen Verknüpfung der theoretischen und praktischen Inhalte während der Ausbildung sahen viele Praxisanleitungen jedoch noch Weiterentwicklungsbedarf. So
stelle der Anspruch, als Praxisanleitung für den Lernort Praxis Verantwortung für die
gelingende Ausbildung zu übernehmen und Defizite – sowohl an der Schule als auch
in der Praxis – ausgleichen zu wollen, vielfach eine Herausforderung dar, weil er kaum
eingelöst werden könne. Dabei stelle die sehr individuelle und intensive Begleitung der
PiA-Auszubildenden, die eine höchst heterogene und oftmals fachlich anspruchsvolle
Gruppe bilden, die Anleitungen vor fachliche Ansprüche, die sie allerdings über die gut
gelungenen Qualifikationsangebote, wie sie in Kapitel 3.1.1 dargestellt wurden, als
durchaus bewältigbar beschrieben. Im Hinblick auf die Unterstützung im eigenen Praxisteam gab es allerdings unterschiedliche Erfahrungen, die zwischen ,Teamaufgabe‘
und ,Einzelverantwortung‘ zu verorten sind. Die Anleitungen berichteten von ihrem Anspruch, „ein gutes Vorbild zu sein“, „viel von der Praxis auszugleichen“, wenn es – in einigen
Fällen coronabedingte – Unterrichtsausfälle und Lehrkraftwechsel gab.
„Ein gutes Vorbild zu sein für die Praktikanten und sie auf dem Weg zu begleiten und denen auch
zu erklären, dass nicht alles was mit Theorie auch in die Praxis stattfinden kann. Dass man eigentlich auf die Kinder, jedes einzelne Kind anders behandeln muss und anders umgehen muss,
wie jetzt in einem Buch drinsteht. Und das ist schon eine große Herausforderung, auch wenn
man jetzt nicht so gut besetzt ist oder eine Kollegin wird krank. Und du hast dann die PIA Praktikantin, sollst es ihr ja auch rechtmachen. Aber viele können da gut mitumgehen, aber es gibt
auch Praktikanten, wo da riesen Schwierigkeiten haben, wenn sie nicht unter den Arm, wenn man
sie nicht an die Hand führt, ich sage mal so.“ (Praxisanleitung; 010AK)
„Was jetzt momentan so ein bisschen schwierig ist, wahrscheinlich aber auch Corona-bedingt,
sind so die Ausfälle in den Schulen, dass dann halt tatsächlich auch viel von der Praxis ausgeglichen werden muss, an Wissen einfach. Wo man dann als Anleiter merkt, oh, da sind irgendwelche
Lücken, entweder wurde das noch nicht vermittelt in den Schulen oder es ist einfach ausgefallen
aufgrund von Corona oder anderen Krankheiten. Und das ist natürlich immer noch einmal eine
besondere Herausforderung, weil man natürlich neben dem Alltag dann auch noch so ein bisschen abfedern muss und den Praktikanten - nicht den Praktikanten, den Azubis natürlich - irgendwie noch so ein Päckchen packen muss zusätzlich, genau.“ (Praxisanleitung; 012CW)
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„Ja, also war da eigentlich im Großen und Ganzen sehr zufrieden. Das ist natürlich auch immer
abhängig. Also wir hatten jetzt beide PIAs hatten einen regen Lehrerwechsel. Das finde ich immer
ein bisschen der Nachteil, weil da immer wieder so neues draufeinstellen kommt und das fordert
der Nächste. Aber ansonsten muss ich sagen lief die Kommunikation zwischen den Schulen, das
waren Unterschiedliche, eigentlich sehr gut, auch regelmäßige Anleitertreffen. Also ich habe mich
immer gut informiert gefühlt.“ (Praxisanleitung; 028CW)

Grundsätzlichere Herausforderungen wurden hinsichtlich einer nicht gut koordinierten
Gestaltung der Lehrpläne bzw. wenig auf die Bedürfnisse der Praxis abgestimmter
Lehrpläne gesehen. Wenn beispielsweise die Anleitungen „grundlegendes Hintergrundwissen“ vermitteln müssten,

damit die PiA-Auszubildenden überhaupt in der Praxis starten

könnten, übersteige dies in weitem Maße die vorgesehenen Anleitungsressourcen. Allerdings – und dies wurde explizit als Gelingensfaktor erwähnt – führe die Teilnahme
an den Qualifizierungsangeboten in Verbindung mit praxisorientierten Materialien
dazu, dass Wissenslücken in Anleitungsgesprächen durchaus kurzfristig gefüllt werden können.
„Jetzt zum Beispiel, ein Azubi, wo die Schule eben eher mit so Kinderschutzsachen anfängt im
ersten Jahr und mir das aber als Einrichtung eher wichtig wäre, dass sie erst einmal so ein Grundwissen über Pädagogik erlangen und Entwicklungspsychologie und keine Kinderschutzsachenbelehrungen, (die) ja auch in der Einrichtung stattfinden. Also das sind so Sachen, wo es vom
Lehrplan in den Schulen zur Praxis so ein bisschen schwierig ist (…) dass halt die Schwerpunktsetzung so ein bisschen an der Praxis vorbei passieren oder das dann erst zu spät kommt. Weil
wenn Leute in die Praxis starten und ja doch einen sehr hohen Anteil an Praxisstunden haben,
ist es natürlich auch wichtig, dass erst einmal so grundlegendes Hintergrundwissen geschaffen
wird.“ (Praxisanleitung; 012CW)
„Es ist ein bisschen schwierig das Ganze in Übereinstimmung zu bekommen, weil ich natürlich
immer gucken muss was in der Schule ja da ist - einfach wie weit seid ihr schon. Es ging darum,
um heutige Kommunikation, Ich-Botschaften und so weiter. Wo aber im Unterricht noch gar nicht
da war. Wo ich dann so das Gefühl habe jetzt muss ich aber trotzdem dahin sitzen, weil es wichtig
ist, wenn die das Lernfeld beschreiben sollen - was mache ich gerade dann fehlt das ein oder
andere. Und da konnte ich jetzt aber auch super zurückgreifen. In, in die Erklärung wie es im
Alltag ist. Also da nutze ich es auch dafür.“ (Praxisanleitung; 012CC).

Wie sehr die eigene fachpraktische Kompetenz – auch im unmittelbaren Zusammenwirken mit den fachschulischen Inhalten – geschätzt wird, wurde an vielen konkreten
Beispielen in den Telefoninterviews verdeutlicht. So wurde berichtet, dass die Zusammenarbeit mit der Fachschule auch für die beteiligten Lehrkräfte einen Erfahrungsgewinn darstelle. Damit wurde die Herausforderung, mit der Anleitung von PiA-Auszubildenden eine hohe Verantwortung zu übernehmen, gleichfalls zu einem Gelingensfaktor im Hinblick auf die Verstetigung der PiA-Ausbildung und der Anleitungsstrukturen.
Denn die Erkenntnis, einen aktiven und gewichtigen Beitrag für die Ausbildung zu leisten, führt zu einer Anerkennung der eigenen Professionalität, wie sie häufig im Feld
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der frühkindlichen Bildung, Betreuung und Erziehung eingefordert wird. Das reflektierte
Erfahrungswissen im Feld ist ebenso bedeutend für einen Kompetenzzuwachs der
Auszubildenden wie aktuelles theoretisches Fachwissen. Das Zusammentreffen – und
im besten Falle Ineinandergreifen der verschiedenen Wissens- und Kompetenzbereiche – erzeugt einen Mehrwert in der praxisintegrierten Ausbildung, wie ihn die befragten Anleitungen indirekt facettenreich beschreiben: Sie vermitteln eine kindorientierte,
wertschätzende Haltung, die den Auszubildenden Orientierung gibt. Sie stärken zugleich das partizipativ ausgelegte pädagogische Konzept, das eine Angebotspädagogik ohne Rücksicht auf kindliche Belange als nicht mehr zeitgemäß entlarvt und – auch
dies ist ein wichtiger Impuls für die fachliche Weiterentwicklung – sie stellt der vermeintlichen Autorität von Lehrplänen und Beurteilungsrastern fachliche Argumente
entgegen, die nicht zu entkräften sind. Insofern sind die Erfahrungen engagierter Anleitungen in der Kooperation mit Fachschulen als Gelingensfaktor zu werten, auch
wenn sie – in der Situation durchaus – die Beteiligten herausfordern können. Auf lange
Sicht ist davon auszugehen, dass die Fachpraxis und hier insbesondere die qualifizierten Anleitungen in ihrer Rolle gestärkt und in ihrer Identifikation mit ihrem Berufsfeld
bestätigt werden.
„die Schulen meistens auch [oder] Praxislehrer auch sehr kritikfähig. Und man hat einen guten
Kontakt zu denen und kann mit denen dann auch in den Austausch treten. Und sagen: naja, also
bei uns in der Einrichtung machen wir das eher so. Deswegen hat die Praktikantin das Angebot
so oder so gestaltet. (…) Also bei uns zum Beispiel in der Einrichtung, ja bzw. die Vorgabe bei
einem Gruß von der Schule war, dass eine bestimmte Kinderzahl dabei sein soll, und es müssen
bestimmte Kinder dabei sein und es darf nicht überschritten werden. Und bei uns ist es eher so
üblich, dass bei einem Angebot, Impuls die Kinder sich das selber aussuchen dürfen, dass wir
dann quasi sagen: naja, dann mache ich das eben halt nochmal. Und wir gemeinsam mit den
Kindern eine Lösung finden, wie wir das Problem oder wie man das, ja wenn zu viele Kinder
teilnehmen, wie wir damit umgehen. Von der Schule waren halt sehr feste Vorgaben. Und, ja, wir
sind auch nicht so streng, dass dann die Kinder dann weggehen müssen. Sondern sie dürfen
auch gerne zuschauen. Und bei dem Praxisbesuch leider oder, die Azubine ist, hat das souverän
gemacht. Sie hat die Kinder zuschauen lassen, die haben auch nicht gestört. Und ihr ist es dann
vorgehalten worden im Reflexionsgespräch, das würde stören und so. Und dann haben wir gesagt: naja, Moment, unsere Kinder machen das, die kennen das nicht anders und das ist ja gelebter Alltag.“ (Praxisanleitung; QD26)

Aus den beschriebenen Herausforderungen in der Koordination der Ausbildungsanforderungen und Lehrpläne ergab sich in den Telefoninterviews der Wunsch aus der Praxis, besser über die Lehrinhalte an den Fachschulen informiert zu werden und in eine
echte Kooperation – also einen Austausch über Möglichkeiten und Erfordernisse der
beiden Lernorte – einzutreten. Dort, wo dies auf den Weg gebracht wird, stelle sich
dies als gewinnbringend für beide Seiten heraus. Die Anleitungen allerdings sahen
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sich selbst nicht in der Lage, eine solche Kooperation anzustoßen, sondern wünschten
sich eine stärkere Initiative von den Fachschulen. Dies könnte perspektivisch von Koordinationskräften, wie sie u. a. auch in den erweiterten Fördermodulen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive unterstützt und gefördert werden, weiterentwickelt
werden. Zum jetzigen Zeitpunkt sahen sich viele Praxisanleitungen dagegen eher in
einer passiven Rolle und warten auf Kontaktmöglichkeiten. Man „würde [sich] manchmal
noch mehr Vernetzung wünschen zwischen Schule und Einrichtung“,

und der geringe Austausch

mit Lehrkräften werde „manchmal schon ein bisschen heraufordernd“ erlebt, die Kontakte wurden als „eher sporadisch“ und phasenweise „Funkstille“ beschrieben. Dies wird zumindest
implizit auch als mangelndes Interesse für den Lernort Praxis verstanden.
„Also geht ja dann auch immer wieder um diese 15 Kompetenzen. Wobei das auch sehr unterschiedlich gehandhabt wird von den Schulen. Also die einen arbeiten ganz konsequent damit und
bringen das auch ihren Schülern nah. Die anderen da spielt das irgendwie keine Rolle. Und, ja,
dann auch zu, auch so ein bisschen was macht die Schule gerade, was kann ich dann entsprechend in der Einrichtung umsetzen. Also ich, da würde ich manchmal noch mehr Vernetzung
wünschen zwischen Schule und Einrichtung.“ (Praxisanleitung; 028 CW).
„Und auch so die Verknüpfung von Schule und hier unserer Ausbildungsstelle das ist auch immer
bisschen schwierig manchmal. Weil man ja eben doch die Lehrerinnen nur zweimal im Jahr sieht,
das ist dann irgendwie, das finde ich manchmal schon ein bisschen heraufordernd.“ (Praxisanleitung; 018CK)
„Wir hatten da jetzt ein Treffen, aber viel wurde uns da jetzt auch nicht erzählt. Also es ist nichts
Neues was ich nicht schon wusste. Ansonsten ist der Kontakt eher sporadisch. Zur Sichtstunde
kommen sie dann halt, aber dann ist halt auch Funkstille. Zwischendurch meldet sich da kaum
jemand, um auch mal nachzufragen, wie es da läuft oder so. Ja.“ (Praxisanleitung; 016CG)
„Also ich, ich bin eigentlich sehr zufrieden im Moment. Wie gesagt mit der Schule auch, ich finde
es hängt auch immer von der Schule ab, weil die Schulen das auch unterschiedlich handhaben.
Bei den einen hat man mehr Einblick, bei den anderen weniger.“ (Praxisanleitung; 017AK).
„Also ich merke es daran, dass einfach ein größerer Austausch vorhanden ist. Sei es jetzt per EMail oder auch, dass man sich regelmäßig trifft, dass man da einfach auch im Dialog bleibt miteinander, was jetzt Schule und Praxis anbelangt und dass man da auch, sage ich jetzt mal, die
Interessen beider Seiten mitberücksichtigt.“ (Praxisanleitung; 017AK).

3.2

Die Perspektive der Leitungskräfte

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Leitungskräfte dargestellt. Entlang der entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben.
Zunächst wird auf die von den Leitungskräften wahrgenommenen oder erwarteten Veränderungen durch die Qualifizierungsangebote eingegangen (siehe 3.2.1). Anschließend wird die Bewertung der bezahlten Freistellung von Anleitungsstunden dargestellt
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(siehe 3.2.2). Zuletzt folgen Einschätzungen zur generellen Wirkungen auf Team-/Einrichtungsebene (siehe 3.2.3).

3.2.1

Wirkungen der Anleitungsqualifizierung

Von den befragten Leitungskräften konnten erst wenige Personen im Rahmen der Telefoninterviews konkrete Veränderungen durch Qualifizierungsangebote berichten.
Zum einen waren verschobene Termine (coronabedingt) ein Grund dafür, dass die
Qualifizierungsmaßnahmen als gerade erst begonnen wahrgenommen wurden – hier
gab es große regionale und auch trägerspezifische Unterschiede. Zum anderen waren
Leitungskräfte vertreten, deren Praxisanleitungen ,nur‘ freigestellt wurden, aber keine
zusätzlichen Qualifizierungsmaßnahmen finanziert bekamen. Daher konnten die
Fachkräfte noch keine größeren Wirkungen berichten, allerdings Erwartungen formulieren. Positiv wurde benannt, dass das die Anleitungsqualifizierungen nicht über das
Fortbildungsbudget der Einrichtung finanziert werden müsse und daher nicht in Konkurrenz zu anderen Qualitätsentwicklungs- oder Fortbildungsmaßnahmen stehe. Dies
wurde daher als indirekte positive Wirkung bewertet, weil auf diese Weise mehr Qualifizierungsmaßnahmen in der Einrichtung realisiert werden könnten und die Anleitungsqualifizierung nicht auf Kosten anderer Schwerpunkte in der Einrichtung gehe.
„Also die Fortbildung war diese Woche erst. Also von dem her sind da noch keine Effekte spürbar.
Was natürlich ist, ist dass unser Fortbildungsbudget von der Einrichtung geschont wird sag ich
jetzt mal. Wo vielleicht sonst so ne Qualifizierung in dem Rahmen nicht möglich gewesen wäre
oder dann wirklich alsfast alleiniger Schwerpunikt in dem Kindergarten.“ (Leitungskraft; 002AK)

Einige in den Telefoninterviews einbezogene Einrichtungen hatten zwar keine speziellen vergüteten Qualifizierungsmaßnahmen, allerdings waren die Online-Angebote
zur Qualifizierung (Projekt-Plattform Fachkräfteoffensive) bekannt und wurden als gutes Angebot bezeichnet. Die Möglichkeiten, eines individuellen Zuschnitts der Angebote wurde positiv bewertet („Also es ist niemand da der sagt, ich setz mich jetzt jeden Tag eine
Stunde hin und mach ... zieh das durch“). Allerdings

wurde aus den Schilderungen der Fach-

kraft nicht klar, ob und in welchem Umfang diese digitalen Angebote tatsächlich in
Anspruch genommen werden. Es ist bekannt, dass es diese Angebote gibt, die Nutzung in der Einrichtung blieb aber vage.
„Also wir haben diesen Link zugeschickt gekriegt, wo wir uns selber online weiterbilden können.
Und das machen wir so nach .. ja ... sag ich mal Kapazitäts ... also, wenn wir Zeit haben. Also es
ist niemand da der sagt, ich setz mich jetzt jeden Tag eine Stunde hin und mach ... zieh das
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durch. Also wir sind immer wenn wir da Zeit haben, dass das da Sinn macht, mache wir da ... hier
diese digitale Schule. Ansonsten sind wir ja alle ähm. Durch unsere vorherigen bezogenen Tätigkeiten sag ich mal schon geschult, um Auszubildende anzuleiten und zu begleiten, denn es sind
ja nicht unsere ersten Auszubildenden.“ (Leitungskraft; 007CG)

Zu den Angeboten, die im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive entwickelt wurden (Projekt-Plattform Fachkräfteoffensive), gibt es positive Rückmeldungen
von Leitungskräften zu den Möglichkeiten, sich innerhalb der Praxis zu vernetzen. So
sei es beispielsweise im Hinblick auf Anleitungskonzepte und -methoden sehr gut, Praxiserfahrungen austauschen zu können. Noch wurde dieses Angebot nicht genutzt,
aber man sei „gespannt“ („Da freuen wir uns drauf. Ja. Genau.“)14 Dieser Austausch wurde
dabei auch von Leitungskräften als gewinnbringend bezeichnet, die die Anleitungskompetenzen in ihrem Team als „bereits hoch“ beschrieben („schon relativ viel vorhanden“)
„Die Anleiterinnen, Anleiter bekommen ja jetzt langsam mehr und mehr Angebote auch von der
Fachkraft-Offensive, von dem Bundesprogramm. Es ist schon seit (...) oder während Corona oder
kurz vorher ist jetzt zum Beispiel dieses Onlineportal. Und dann haben wir die Zugangsdaten
bekommen. Und da gibt’s ja, soweit ich weiß, ist da eben der Plan, dass da verschiedene Fachliteratur und vor allem auch der Austausch mit anderen. Und das fnde ich jetzt, wenn es im zweiten Jahr startet, sehr spannend. Dass es da verschiedene Ressourcen gibt, wo man sich untereinander mal austauschen kann, wo man dann sozusagen auch als Anleitung auch sich weiterentwickelt und weiterbildet, parallel. Und das ist ein, finde ich, sehr sinnvolles Angebot. Bisher
haben wir da noch nicht so viel.“ #(Leitungskraft; 007CK)
„Wir haben relativ viel mit diesem Thema Anleitung von jungen Menschen, die in dieses Berufsfeld reingehen, zu tun. Aber deswegen ist das schon relativ viel vorhanden. (…) Aber dass es
genau um den Austausch geht, um den Input, nochmal an die Anleiterinnen und Anleiter von der
Bundesebene, da bin ich gespannt. Da freuen wir uns drauf. Ja. Genau.“ (Leitungskraft; 007CK)

3.2.2

Wirkungen der Freistellung zur Praxisanleitung

Von den Leitungskräften wurde herausgestellt, dass die im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive finanzierte Anleitungszeit dazu führe, dass das Bewusstsein dafür gestiegen sei, wie wichtig regelmäßig durchgeführte Anleitungsgespräche
seien, um „die Praxis ordentlich durchzuführen und reflektieren zu können“. Während man sich
diese Zeit vorher „so oder so nehmen“ musste, sei es nun „offiziell“, dass man Zeit dafür
bekomme. Darin drückt sich aus, dass die vergütete und festgelegte Anleitungszeit
gleichermaßen eine Legitimation darstellt, die den Wert der Anleitung herausstreicht.
Im Vergleich zu früher, als man noch „quasi seine private Arbeitszeit dafür, seine private Zeit
14

In dem Interview wurde nicht deutlich, ob es sich hierbei um die Vernetzungsmöglichkeiten für alle Programmteilnehmer*innen handelt, beispielsweise über Fachtage oder Foren, oder ob die speziellen Angebote für Kooperationsfachkräfte gemeint waren, die im Rahmen der erweiterten Fördermodule des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive entwickelt wurden.
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dafür opfern“

musste, um eine angemessene Anleitung zu gestalten, habe die offizielle

Festlegung den Stellenwert deutlich erhöht. Anleitungszeit sei keine private Entscheidung mehr und kein persönliches ,Opfer‘, sondern selbstverständlicher Teil einer professionellen Ausbildung am Lernort Praxis.
Die feste Verankerung der zweistündigen Anleitungsgespräche pro Woche im Dienstplan werde nunmehr als wichtige Ressource betrachtet, mit der man fest planen
könne, die also als fester Bestandteil der Woche gelte. Aus Sicht der Leitung ist dies
eine Erleichterung, weil es keine Legitimierung erfordere, die Anleitung aus der pädagogischen Arbeit herauszunehmen und auch keine Zeit von ihrer sonstigen mittelbaren
pädagogischen Arbeitszeit zur Vor- und Nachbereitung der pädagogischen Arbeit zu
nehmen, sondern vielmehr zusätzlich über eine entsprechende Aufstockung bereitgestellt werde. Dies sei so „klar eingetragen“ im Dienstplan und wird als deutliche Verbesserung bezeichnet.
„Die haben natürlich, also die Praxisanleitung und die Auszubildenden zusammen einfach mehr
Zeit beziehungsweise auch bezahlte Zeit sich zusammen zu setzen. Diese Zeit mussten Sie sich
ja so oder so nehmen, um ebene die die Praxis ordentlich durchzuführen und reflektieren zu
können und dass dies jetzt auch noch vergütet wird beziehungsweise man offiziell Zeit dafür bekommt das steigert natürlich die Qualität und natürlich auch das Bewusstsein dafür, dass man
sich Zeit dafür nehmen soll, auch ganz gezielt.“ (Leitungskraft; 001SS)
„Wir konnten halt zwei Stunden aufstocken für den Kollegen, der die Anleitung übernommen hat.
Und das Gute daran ist, dass man diese zwei Stunden als Ressource für die Woche fest geplant
und dabei hat, Und das ist auch wieder ein Ressourcenthema, wo man sagen kann: So, das ist
fest verankert. Das wird in den Dienstplan so klar eingetragen und das erleichtert das Ganze
natürlich.“ (Leitungskraft; 007CK)

3.2.3

Wirkungen auf Einrichtungsebene

Noch hat nach Auskunft der befragten Leitungskräfte kein Transfer der Qualifizierungsmaßnahmen ins Team stattgefunden, was auch auf die verspäteten oder reduzierten
Fortbildungsangebote zurückgeführt wurde. Geplant sei aber, das Anleitungskonzept
zu überarbeiten, sich einrichtungsübergreifend auszutauschen und die erarbeiteten
Materialien ins Team einzuführen. Hierbei wurde darauf verwiesen, dass der Transfer
in die Praxis mit dem Ziel, die Nachhaltigkeit der Maßnahmen zu sichern, eine Bedingung für die Teilnahme an dem Programmbereich war.
„Ziel ist schon auch das Wissen, das auf der Fortbildung erworben wurde im Team weiterzugeben
und auch einrichtungsübergreifend in nem Anleitertreffen einfach auch die Materialien und auch
die neuen Kenntnisse weiterzugeben. Perspektivisches Ziel wäre dann vielleicht auch wenn dann
nochmal der Ausbildungsplan modifiziert werden würde. Ehm das man das natürlich auch den
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anderen Anleitungskollegen zur Verfügung stellt aber das ist eigentlich auch schon abgesprochen
im Vorfeld und war eigentlich auch Bedingung für die Teilnahme der Fortbildung. Dass wir auch
das Wissen quasi in die Breite bringen.“ (Leitungskraft; 002AK)

Auf einen positiven Nebeneffekt auf Team-/Einrichtungsebene verwiesen Leitungskräfte, die die Auseinandersetzung und Konfrontation mit neuem Fachwissen („modernen neuen Pädagogik“),

das die PiA-Auszubildenden ins Team einbringen, als „definitiv“

bereichernd beschrieben. Die Herangehensweise an pädagogische Aufgaben sei anders als bei Teammitgliedern, deren Ausbildung bereits sehr lange zurückliege. Einen
anderen – ebenfalls indirekten – Aspekt benannten Leitungskräfte, indem sie auf die
positive Außenwirkung einer professionellen, fest verankerten und mit zeitlichen Ressourcen gestützte Praxisanleitung verwiesen. Diese Qualitätssteigerung – hier im
Sinne besserer Strukturqualität – würde auch „von außen so wahrgenommen“ und steigere
die Anerkennung der pädagogischen Arbeit des Teams.
„Also ähm die Auszubildende bereichern definitiv. Und zwar mehr als die normalen Praktikanten
in der Schulausbildung, weil sie deutlich mehr hier sind, weil sie auf eine andere Art in der Praxis
mitarbeiten. Miteingesetzt werden, miteigesetzt werden wollen, auch miteingesetzt werden können. Ähm. Es gibt, ich mein hier im Team wir sind einige, sag ich mal, älteren Semesters, wobei
die Ausbildung die schon ein paar Jahrzehnte her ist und dann kommen da eben diese Auszubildenden mit sozusagen modernen neuen Pädagogik, die sie ja auch umsetzen sollen und wollen
und müssen. Und das bringt ähm sozusagen insgesamt neues ... neuen Blick auch. Und das
ändert natürlich schon.“ (Leitungskraft; 007CG)
„(…) eine Anerkennung dafür, dass jemand sich Zeit dafür nimmt, qualifiziert ist das auch zu
machen und das wird von außen so wahrgenommen, dass das eben eine Qualitätssteigerung
bedeutet, weil wir uns dafür eben gezielt Zeit nehmen die Auszubildenden anzuleiten, Gespräche
zu führen und dafür eben wöchentlich tatsächlich eine bestimmte benennbare Zeit investieren.“
(Leitungskraft; 001SS)

3.3

Die Perspektive der Trägervertretenden

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Trägervertreter*innen dargestellt. Entlang
der entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel beschrieben. Zunächst werden die Qualifizierungsmaßnahmen aus Trägersicht dargestellt
(siehe 3.3.1). Anschließend wird die Freistellung von Praxisanleitungen beleuchtet
(siehe 3.3.2). Zuletzt folgen generelle Einschätzungen zur Wirkung aus Trägersicht
(siehe 3.3.3).

307

V Telefoninterviews

3.3.1

Qualifizierungsmaßnahmen aus Trägersicht

Träger, die sich erfolgreich an dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive beworben
und damit ihren Anleitungen Qualifizierungsmaßnahmen ermöglichen konnten,
schätzten die Bedeutung einer gut ausgebildeten Anleitung sehr hoch ein. Zwar sei
auch vorher schon in ihren Einrichtungen gut angeleitet worden, ein „gut sichtbarer Unterschied zu der Arbeitsweise wie wir sie vorher“

hatten, sei jedoch die viel strukturiertere und

konzeptioneller ausgerichtete Arbeitsweise. In der Trägerschaft sei ein gemeinsames,
verbindliches Ausbildungs- oder Anleitungskonzept erstellt worden, an das sich alle
Anleitungen in der Trägerschaft orientieren würden. Auch gäbe es Konsultationsmöglichkeiten, sodass ein kollegialer Austausch in Bezug auf die Anleitung ermöglicht
würde. Gemeinsam mit den fest verankerten Anleitungszeiten ( „Freistellung der Fachkraft,
die relativ regelmäßig im Wochenablauf eingetaktet wird“ )

habe die Anleitungsqualität deutlich

zugenommen.
„Okay, ähm also grundsätzlich ist es so, dass unsere quali... also jetzt qualifizierte Fachkraft ähm
die Aufgabe noch einmal viel viel ernsthafter angeht, viel viel strukturierter und ähm auch sag ich
mal auch konzeptioneller. Also das war ja versehen damit, dass wir ein Ausbildungs- oder Anleitungskonzept erstellen, das ist erfolgt und nach diesem Konzept wird jetzt gearbeitet, sodass ähm
also auch nach der Ausbildung, nach der Anleitungsausbildung jetzt wirklich ein strukturiertes
Vorgehen erfolgt. Dazu kommt natürlich durch die regelmäßigen Konsultationen mit den Konsulationskitas ähm die Möglichkeit beständig Rückfragen zu halten. Und durch die Freistellung der
Fachkraft, die relativ regelmäßig im Wochenablauf eingetaktet wird, auch eine viel strukturiertere
Anleitung unserer Auszubildenden. Also das ist tatsächlich ein gut sichtbarer Unterschied zu der
Arbeitsweise wie wir sie vorher hatten.“ (Trägervertreter*in; 002CG)

Sofern die Trägervertreter*innen Rückmeldungen zu den Qualifizierungsangeboten
durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive bekommen haben, wurde insbesondere die Möglichkeit, sich gegenseitig zu vernetzen und über eigene Erfahrungen auszutauschen, als gewinnbringend bewertet. Betont wurde vor allem von Vertreter*innen
kleinerer Träger, dass solche Qualifizierungsmaßnahmen ansonsten nicht hätten finanziert werden können. Die Angebote wurden auch gegenüber anderen Qualifizierungsmaßnahmen für die Anleitung (außerhalb des Bundesprogramms) positiv abgegrenzt, weil sie nach Einschätzung der Trägervertreter*innen anwendungsbezogen
und praxisorientiert waren und ihre Fachkräfte damit „wirklich gut arbeiten“ konnten. Die
Teilnahme habe zu einer größeren Sicherheit in der Anleitungstätigkeit geführt und sie
in ihrer Rolle bestätigt.
„Diese Qualifizierung der Anleitungen ist auch schon wichtig, weil der Fokus nochmal anders
gesetzt wird von den Leuten. Allerdings muss man aufpassen, welche Qualifizierungsmaßnah-
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men man da wählt. Da war ja tatsächlich was zu Verfügung gestellt worden von der Fachkräfteoffensive, das ist von den Anleiterinnen, von den sehr gut angenommen worden und damit konnten sie auch wirklich gut arbeiten. Also, da habe ich positive Rückmeldung gekriegt.“ (Trägervertreter*in; 003CK)
„Insgesamt werden Einarbeitungsprozesse und dadurch auch Anleitungsprozesse standardisierter vorgenommen und insgesamt Einarbeitung und Praxisanleitung ja standardisierter und
dadurch qualifizierter, meiner Einschätzungen nach. (…) Die Schüler, sowohl die PiA-Praktikanten, als auch die Berufspraktikanten, als auch andere Praktikanten bei uns im Haus profitieren
von einer sehr einheitlichen, oder einheitlicheren Praxisanleitung durch die konzeptionellen Vorgaben.“ (Trägervertreter*in; 003CC)
„Auch die Anleitungsqualifizierung in der Form fand ich sehr gut. Weil dadurch konnten wir mehr
Leute in die Ausbildung schicken. Das hätte man selber nicht finanzieren können.“ (Trägervertreter*in; 001CC)
„Also der Austausch untereinander ist mehr gegeben. Wir haben also einen sehr guten Austausch
der Einrichtungen untereinander auch nachdem diese Onlineschulung Praxisanleitung durchgeführt wurde (…) Also die Mitarbeiter die die Praxisanleitung gemacht haben die fühlten sich halt
einfach sicherer in ihrem Tun oder bestätigt indem was sie gemacht haben bis dato.“ (Trägervertreter*in; 004CG)

3.3.2

Freistellung zur Praxisanleitung aus Trägersicht

Zur Freistellung der Anleitungen im Umfang von zwei Stunden pro Woche und Gegenfinanzierung durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gab es differenzierte
und gleichzeitig uneinheitliche Rückmeldungen seitens der Trägervertreter*innen. Positiv bewertet wurde die Festlegung des Deputats, die dadurch Sicherheit gebe bzw.
die regelmäßigen Anleitungsgespräche auch dann sicherstellten, wenn es krankheitsbedingte Ausfälle oder Personalknappheit durch Wechsel gebe. Träger, die in Bundesländern ohne gesetzlich festgelegte Freistellungen für Anleitung angesiedelt sind,
sprachen hier von einer „echten Erleichterung“. Angesichts der großen Ansprüche an die
Anleitungstätigkeit – nicht zuletzt von Seiten der Schule – sei eine entsprechende Freistellung aus Trägersicht auch „dringend notwendig“.
„Also wir haben vorher auch schon angeleitet, wir haben natürlich auch Zeit zur Verfügung gestellt. Aber durch die Aufstockung jetzt der Deputate um diese jeweils zwei Stunden pro Woche
ist einfach gesichert die Anleitung gegeben. Bisher war es natürlich auch so, wenn mal jemand
krankheitsbedingt ausgefallen ist oder es war eine Stelle nicht besetzt, ist es gleich eng geworden. Und somit hat man die Sicherheit, dass die Anleitung auch in den zwei Stunden pro Woche
umgesetzt werden kann.“ (Trägervertreter*in; 001CC)
„Also was wir feststellen konnten ist, dass jetzt einfach mehr Zeit da ist. Dass sich der Auszubildende und der Anleiter besser austauschen können. Diese zwei zusätzlichen Stunden, die wir
dafür in der Woche jetzt zur Verfügung haben, bringen also eine deutliche Entlastung, weil es
nicht mehr in der normalen Arbeitszeit liegen muss. Wir sind im (…) zeitlich sehr knapp unterwegs, weil wir keine gesetzliche Grundlage haben, sondern das immer individuell ja mit dem
Kostenträger vereinbaren müssen, wie viel Stunden wir zur Verfügung haben. Von daher ist das
eine echte Erleichterung.“ (Trägervertreter*in; 002CC)
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„[Wir] können durch die Teilnahme am Programmbereich 2 Praxisanleitung mit den Ressourcen
für die Anleitung auch die Anleitung vernünftig absichern und haben ein Ausbildungsbegleitprogramm entwickelt. Ich glaube, so kann man das formulieren. (Trägervertreter*in; 006CK)
„Ja es ist auch dass da natürlich wirklich mehr Zeit zur Verfügung steht. Dass die auch dringend
notwendig ist weil wir ne Rückmeldung von Leiterinnen die diese praxisintegrierte Ausbildung
auch seit mehreren Jahren machen. Da ist schon 2015 die erste Auszubildende mit rein genommen. Die Sache ist sehr arbeitsintensiv. Das ist so dass ne Praxisanleitung halt schon so, dass
da viele Gespräche geführt werden müssen, dass man auch gut die Auszubildenden begleiten
möchte. Und das es viel Zeit in Anspruch nimmt. Und dafür ist es notwendig, dass die Praxisanleitungen natürlich auch da ne gute Freistellung haben. Das ist von den Schulen natürlich auch
so aufgestellt, dass das verlangt wird und demensprechend ja ist das die Rückmeldung dazu,
dass das schon viel Arbeit in Anspruch nimmt und Unterstützung da auch sehr gut ist, ja. Dass
da ne Freistellung erfolgen kann.“ (Trägervertreter*in; 003AK)
„Und ich habe auch das Gefühl, dass durch die Freistellung der Anleitung, ja wie gesagt von
Einrichtungsseite, von Seite des Trägers auf die pädagogische Leitung da mehr Einfluss genommen wird. Dass die wiederum diese Anleitungen in dieser konzeptionellen Ausrichtung mehr einfordert und auf die Umsetzung achtet. Wie gesagt, es war auch im Vorfeld so, dass wir immer der
Meinung waren eine sehr gute Anleitung gemacht zu haben, aber ja zielgerichteter würde ich das
jetzt auf jeden Fall bewerten.“ (Trägervertreter*in; 003CC)

Im Hinblick auf die Wirkungen der Freistellung für Praxisanleitung in den Teams allerdings meldeten auch Träger zurück, dass es – in Zeiten personeller Engpässe dennoch zum Nachteil der übrigen Teammitglieder werde, wenn die Anleitungszeit in jedem Falle genommen wird. Zwar gebe es „Leute, die kommen, um in dieser Zeit auszuhelfen,
die also dann die Zeiten bisschen mit abdecken“ ,

dies sei aber qualitätsmäßig nicht dasselbe

wie die Arbeit der pädagogischen Fachkräfte, sondern habe eher Aushilfscharakter.
Daher seien Ängste im Team, die pädagogische Qualität könne dennoch leiden, zu
vermerken. Andererseits sei auch die Attraktivität von Anleitungstätigkeiten im Team
gestiegen und damit auch die Anerkennung der Tätigkeit als durchaus anspruchsvolle
Tätigkeit, die nicht für jede Person infrage käme. Einen weiteren – für Träger durchaus
bedenkenswerten – Aspekt stellt die Belastung für Leitungskräfte dar, die häufig in der
Praxis doch einspringen würden, wenn Anleitungen ausfielen. Daher sei – zumindest
temporär – durchaus mit einer Doppelbelastung der Leitungskräfte zu rechnen, dies
sei mit den zusätzlichen Ressourcen durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive
nicht zu kompensieren gewesen.
„Also, das andere „Weg vom Team“ hat schon das Gefühl, dass viel Zeit dafür draufgeht, also,
dass viel Zeit darauf verwendet wird. Wir finden es auf der einen Seite gut. Auf der anderen Seite
gibt’s aber auch Ängste, dass diese Kraft nicht zu Verfügung steht. Wir haben zwar Leute, die
kommen, um in dieser Zeit auszuhelfen, die also dann die Zeiten bisschen mit abdecken, aber
das ist nicht Dasselbe. Und auf der einen Seite gibt es mehr Interesse dran, Praxisanleitung zu
machen, weil mehr wahrgenommen wird, auf der anderen Seite gibt’s aber auch Leute, die sagen:
Ne, das ist mir dann zu viel, wenn ich so viel machen muss, dann will ich lieber niemanden anleiten. Also, dass ist immer zwei Seiten. (…)Und schwierig wird es dann, wenn eine Anleitung weg-
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bricht. Das geht oft ganz schnell, so schnell kann ich die Anträge gar nicht ändern, weil halt jemand schwanger wird. Jetzt wegen Corona nicht arbeiten durfte oder solche Dinge. Das hat uns
schon vor große Herausforderungen gestellt und da haben die Leitungen schon auch geschnauft.“ (Trägervertreter*in; 003CK)

Im Kontext der zeitlichen Ressourcen wurde von Trägerseite darauf hingewiesen, dass
es letztlich darauf ankomme, die Personalressourcen insgesamt und einheitlich zu verbessern. Das Bundesprogramm sei zwar ein „guter erster Schritt“, wichtig sei aber eine
Erhöhung des Personalschlüssels insgesamt, sodass keine stundenweisen, temporären und letztlich unsystematischen Aufstockungen für Funktionen notwendig seien,
sondern die personellen Spielräume für Träger und Einrichtungsleitungen größer würden. Dies erzeuge eine größere Planungssicherheit und letztlich auch höhere Qualität,
weil die Freistellungen nicht mit Springer- oder Hilfskräfte kompensiert werden müssten, sondern aus dem Team heraus erfolgen könnten.
„Es muss verbindlich über Mindestpersonalschlüssel festgelegt werden. Auch wie viel Verfügungszeit die Kolleginnen haben. Dann hätten wir auch das Problem nicht, dass keine Zeit ist
auszubilden, gut anleiten zu können. Ja. Ein guter erster Schritt, aber ich glaub man wird nicht
umhinkommen, auch den Trägern tarifrechtlich mehr Möglichkeiten zu geben. Und eben den Personalschlüssel zu erhöhen. Wo ja auch irgendwie ne Fachkraftoffensive ja auch ein Stück weit
darauf abzielt, aber wenn ich dann zwei Stunden Anleitungszeit in der Woche habe, hab ich nicht
grad in jeder Einrichtung zufällig ne Kollegin, die genau um zwei Wochenstunden aufstocken
möchte. Damit die Kollegin auch wirklich letztlich entlastet wird. Ich glaub diese Entlastung wird
über diese Form in der Einrichtung nicht ankommen, sondern da hilft im Prinzip nur der Personalschlüssel und klare Regelungen wie viel Verfügungszeit Fachkräfte haben müssen und auch
Leitungszeit klarer definiert ist.“ (Trägervertreter*in; 001AK)

3.3.3

Wirkungen aus Trägersicht

Trägervertretende, die mehrere Einrichtungen im Bundesprogramm Fachkräfteoffensive haben, sprachen von einer grundsätzlichen Veränderung in den Einrichtungen im
Hinblick auf die Bedeutung und Umsetzung von Anleitungen. Es wird von einer „bewusste(n) Auseinandersetzung mit dem Thema Qualifizierung“

im Kontext der Praxisanleitung

gesprochen, von neuen „Ambitionen in Richtung Praxisanleitung“ in den Teams. Aus Trägerperspektive sei dies eine Veränderung, die als „persönliche Mitarbeiterentwicklung“ bezeichnet wird.
Eine andere ,Nebenwirkung‘ der Maßnahmen zur Anleitungsqualifizierung und -freistellung im Rahmen des Bundesprogramms wurde im Kontext der Leitungstätigkeiten
gesehen. So wurde von Trägervertretenden eine höhere Kompetenz berichtet, Funktionen im Team zu delegieren. Die damit verbundenen Anreize und Ressourcen waren
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für einige Leitungen der Impuls, solche Aufgaben im „Team auf mehrere Schultern [zu] verteilen“.
„Eine bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema Qualifizierung. Das stiftete eigentlich durch
alle Teams, insgesamt tragen wir vier Kindertagesstätten, alle vier Teams dazu an sich über den
Punkt der Weiterbildung mal Gedanken zu machen und sind ganz froh darüber das sich (...) tatsächlich Ambitionen gibt sich in Richtung Praxisanleitung, da ist zuerst einmal das Bewusstsein
dran, dass man für die Praxisanleitung, dass sie qualifiziert erfolgen muss und das man durchaus
eine Weiterbildung benötigt und das sich dann auch Mitarbeiterinnen gefunden haben, die sagen,
das ist mein Thema und das möchte ich gerne machen. Das ist schon im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Mitarbeiterentwicklung würde ich das als Veränderung markieren,
ja.“ (Trägervertreter*in; 002SS)
„Auch als Nebenwirkungen dieser (...) wird jetzt wenigstens Stellenweise besser delegiert. Das
würde ich mal benennen. Bislang war so oft die Herangehensweise so dass, was als Aufgabe bei
einer Leitung dran ist, ja automatisch zuwächst und jetzt wird doch im Team geschaut: Ok, was
kann man unabhängig von der Leitung delegieren, unter anderem auch das Thema der Praxisanleitung muss ja nicht automatisch immer die Leiterin machen. Das war so ein Thema, wo man
sagen kann, das können wir Team auf mehrere Schultern verteilen.“ (Trägervertreter*in; 002SS)

Auch berichteten die Trägervertretenden davon, dass der größere Stellenwert, den die
Anleitung von PiA-Auszubildenden in den Einrichtungen bekomme, auf das ganze
Team wirke. Denn mit den „Anregungen, Ideen aber auch Fragen“, die die Auszubildenden
aus der Schule mitbrächten, würde sich letztendlich das ganze Team auseinandersetzen. Auch wenn also durch feste Zuständigkeiten jemand im Team die Hauptverantwortung für die Ausbildung habe, werde das Konzept vom ganzen Haus getragen. Allerdings – auch hiervon berichteten Trägervertreter*innen in den Telefoninterviews –
bestehe die Gefahr in Zeiten hoher Arbeitsverdichtung, dass das Verständnis für die
Ausbildung und damit verbundenen Freistellungen für Reflexionszeiten im Team sinke.
Damit werde auch in Teams, in denen das Ausbildungs- und Anleitungsmodell gemeinsam getragen wird, die alltägliche Ambivalenz zwischen den pädagogischen Ansprüchen und den Bedürfnissen der Kinder einerseits und der Ausbildung – und damit
den Bedürfnissen der Nachwuchskräfte – andererseits immer wieder deutlich.
„Ja, im Dienstgespräch wird deutlich, immer wieder die Ausbildung in den Blick genommen, gerade was jetzt auch von den Schulen kommt was die Auszubildenden an Anregungen, Ideen aber
auch Fragen mitbringen und da setzt sich letztendlich auch das gesamte Team in ein Stück weit
auseinander. Also einer ist also hauptverantwortlich, aber trotzdem wird es ja in das gesamte
Team getragen, weil die Auszubildende ist ja nicht nur an eine Person gebunden, sondern eine
Kita lebt davon, dass es halt eben ein Haus ist von Kinder und wo alle Mitarbeiter involviert sind.“
(Trägervertreter*in; 004CG)
„Es gibt natürlich auch Situationen, wenn sich die Arbeit sehr verdichtet, dann stellen andere
Teammitglieder infrage, warum jetzt sowohl die PIA, wie auch die Anleiterin das Geschehen verlässt und ihnen die Arbeit überlässt. Also, das ist quasi die negative Seite der Medaille, dass nicht
immer nur das Verständnis dafür da ist, dass man sich so viel Zeit nimmt, weil, das ist Zeit, die
wiederum auch oftmals fehlt, in der Arbeit am Kind.“ (Trägervertreter*in; 006CK)
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4

Ergebnisse aus Programmbereich 3:
Perspektive mit Aufstiegsbonus

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse aus den Auswertungen zu Programmbereich
3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus) der Telefoninterviews dargestellt.
An den Telefoninterviews zu Programmbereich 3 waren 30 Personen involviert. Darunter 12 Fachkräfte mit Aufstiegsbonus, 8 Leitungskräfte sowie 10 Trägervertreter*innen. Die Leitungskräfte und Trägervertreter*innen aus Programmbereich 3 sind teilweise in weiteren Programmbereichen beteiligt (siehe Kapitel 2, Tabelle 75). Die Ergebnisse werden nachfolgend entlang der drei benannten Perspektiven dargestellt.

4.1

Die Perspektive der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus dargestellt.
Entlang der entwickelten Hauptkategorien werden diese jeweils in einem Unterkapitel
beschrieben. Zunächst werden die benannten Funktionen von Fachkräften mit Aufstiegsbonus dargestellt (siehe 4.1.1). Anschließend werden Einschätzungen zu den
Wirkungen des Aufstiegsbonus auf das Team/die Einrichtung vorgestellt (siehe 4.1.2).
Zuletzt werden Auswirkungen des Aufstiegsbonus auf das Profil der Einrichtung beleuchtet (siehe 4.1.3).
Die in den Telefoninterviews befragten Fachkräfte mit Aufstiegsbonus (N=12) waren
im Durchschnitt 43 Jahre alt (SD=10 Jahre). Die jüngste Bonusfachkraft war 25 Jahre
alt; die älteste 55 Jahre. Unter ihnen waren 91.7% weiblich und 8.3% männlich. Keiner
der Befragten gab an einen Migrationshintergrund zu haben.
Durchschnittlich arbeiteten die Bonusfachkräfte seit 18 Jahren (SD=12Jahre) im pädagogischen Bereich; mindestens jedoch seit drei, maximal seit 35 Jahren.

4.1.1

Funktion der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus

In den Telefoninterviews wurde die Funktion der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus thematisiert. Diese wurden als sehr vielfältig beschrieben, u. a. hat sich eine Fachkraft im
Bereich der naturwissenschaftlichen Bildung spezialisiert. Weiterhin waren in den Te-
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lefoninterviews vertreten: eine Integrationsfachkraft; eine Fachkraft mit dem Schwerpunkt ,Beratung‘, eine Kinderschutzfachkraft, Praxisanleitungen; eine Traumapädagogin, zwei Rettungsschwimmer*innen; eine Fachkraft im Bereich des Qualitätsmanagements sowie ein/e Sicherheitsbeauftragte*r.
Die in den Interviews benannten Aufgaben der Bonusfachkräfte waren vielfältig. So
gab eine Fachkraft mit dem Schwerpunkt Beratung an, in einem Familienzentrum tätig
zu sein und sowohl kollegiale Beratungen durchzuführen als auch die Familien zu beraten. Eine andere Fachkraft beschrieb ihre Aufgabe als Traumapädagogin:
„[…] Und jetzt ist es so, dass ich das im Alltag in Fallbesprechungen, in Gesprächen mit Eltern,
in Beratungsgesprächen mit Eltern, in Beratungsgesprächen mit den Gruppenteams wiederfinde
das Thema. Wenn Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind, kann man alle Elemente aus
einer Traumapädagogik verwenden“ (011CC; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Traumapädagogin).

Die beiden Fachkräfte, die den Aufstiegsbonus für ihre Rettungsschwimmer*innen-Tätigkeit erhalten, gaben an, für die Aufsichtspflicht und Sicherheit bei Schwimmbadbesuchen zuständig zu sein sowie die Kinder dabei zu unterstützen, schwimmen zu lernen.

4.1.2

Wirkungen des Aufstiegsbonus auf das Team/die Einrichtung

Die Wirkungen des Aufstiegsbonus beziehen sich sowohl auf die Bonusfachkraft selbst
als auch auf das Team und/oder die Einrichtung.
In den Telefoninterviews wurden zwei Aspekte von den Bonusfachkräften benannt, die
die Wirkungen des Aufstiegsbonus auf sie selbst beschreiben: Anerkennung und Motivation. Die Bonusfachkräfte berichteten u. a. von mehr Arbeitsaufwand, einer höheren Verantwortung und einer besseren Qualifikation, die sie als Bonusfachkraft hätten
und durch den Zuschlag des Bonus eine Wertschätzung ihrer Arbeit erfahren würden.
„[…] dass es ein Stückweit noch eine Anerkennung ist für das was wir zusätzlich machen“
(010CG; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Praxisanleitung).

Für eine bessere Qualifikation seien oftmals zeitlich umfangreiche Fortbildungen besucht worden, die nicht in die Arbeitszeit fielen und Engagement sowie Leistung von
den Akteur*innen erforderten. Die Bonusfachkräfte stellten zudem den Vergleich zu
anderen Kolleg*innen an, die keine oder weniger Weiterbildungen vorweisen würden
und rechtfertigten damit ihren Anspruch auf eine Bonuszahlung.
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„Für mich persönlich […] war es ein willkommenes Dankeschön für meine Leistung und das Engagement, was ich da in diese Fortbildung gesteckt habe“ (005CC; Fachkraft mit Aufstiegsbonus;
Funktion: Umsetzung naturwissenschaftliche Bildung).
„[…] wie soll man sagen, eine Wertschätzung, dafür dass man mehr macht, mehr kann als andere. Dass die Qualität honoriert wird, die man jetzt hat […]“(012CG; Fachkraft mit Aufstiegsbonus ; Funktion: Sicherheitsbeauftragte*r).

Neben dem Aspekt der Anerkennung wurde als Wirkung des Aufstiegsbonus der Motivationsaspekt von einzelnen pädagogischen Fachkräften benannt. Der Aufstiegsbonus führe demnach bei ihnen selbst dazu, dass sie ihr Themenfeld, für das sie den
Aufstiegsbonus erhalten, genauer bearbeiten und kritischer betrachten:
„Motivation. Motivation genauer hinzuschauen ähm, kritischer hinzuschauen“ (006CG; Fachkraft
mit Aufstiegsbonus; Funktion: Praxisanleitung).

Der Motivationsaspekt wurde nicht nur bezogen auf die Fachkraft mit Aufstiegsbonus
selbst geäußert, sondern auch als Wirkung auf das Team. So beschrieben einige Bonusfachkräfte, dass die finanzielle Entlohnung unterschiedlicher Aufgabenfelder ein
Anreiz für Kolleg*innen sein könne, sich weiterzubilden. Ebenso wurde in Bezug auf
die eigene Funktion als Bonusfachkraft beschrieben, dass diese genutzt werde, um
die Kolleg*innen über die Möglichkeit des Aufstiegsbonus zu informieren und zu motivieren:
„Ich mein das ist jetzt alles grad relativ neu bei uns in der Einrichtung. Aber ich hab vor das publik
zu machen, dass es sich lohnt sich weiter zu bilden weil es im Moment auch einfach honoriert
wird. Und ich denke das ist auch auf jeden Fall ein Anreiz“ (005AK; Fachkraft mit Aufstiegsbonus;
Funktion: Integrationsfachkraft).

Zwei weitere Auswirkungen, die die Bonusfachkräfte als Wirkung des Aufstiegsbonus
auf das Team bzw. die Einrichtung benannten, sind die Qualitätsverbesserung sowie
der Wissenstransfer, der von der Bonusfachkraft in das Team erfolge. Die Qualität in
der Einrichtung würde demnach steigen, wenn unter den ausgebildeten pädagogischen Fachkräften Spezialist*innen seien, die neben ihrer Qualifikation als pädagogische Fachkraft eine Weiterbildung machen, die die eigene Qualität vertieft und damit
auch die Qualität der Einrichtung. Der (hohe) zeitliche Umfang der Weiterbildungen,
die die Bonusfachkräfte absolviert haben, wurde als Merkmal für eine Qualitätssteigerung in der Einrichtung angesehen.
Die Inhalte und der eigene Wissensgewinn aus den Weiterbildungen, die die Bonusfachkräfte mitbringen, würden in das Team getragen und führen nach Ansicht der Bonusfachkräfte dazu, die Teammitglieder für dieses Thema zu sensibilisieren und es in
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die eigene Arbeit zu integrieren. Damit profitiere das Team und die Einrichtung von der
Arbeit der Bonusfachkraft. Zudem könne die Bonusfachkraft – je nach Spezialisierung
– das Team entlasten, da Aufgabenbereiche klar geregelt und Ansprechpartner*innen
für bestimmte Themen bekannt seien.
„[…] dass wenn Probleme oder Fragen zur Entwicklung von Kindern sind, dass da eine zusätzliche Fachkraft für da ist, die da halt intern unterstützen kann und nicht immer jemand von außen
geholt werden muss (006CC; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Beratung).

Entgegen diesen Aussagen, berichtete eine Bonusfachkraft, dass es keine Auswirkungen durch ihre Funktion im Team oder der Einrichtung geben könne, da nur sie selbst
sowie weitere Bonusfachkräfte in der Einrichtung von der Aufgabe/Funktion der Bonusfachkraft wüssten.
„Das Team weiß davon nichts, bis auf andere Kolleginnen, die ebenfalls einen Aufstiegsbonus
haben. […]“ (011CC; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Traumapädagogin)

4.1.3

Auswirkungen des Aufstiegsbonus auf das Profil der Einrichtung

Aus Sicht der Fachkräfte, die einen Aufstiegsbonus erhalten, könne sich dieser auf
das Profil der Einrichtung auswirken. Es wurden überwiegend folgende drei Bereiche
genannt:
-

Auswirkungen auf die Qualität der Einrichtung

-

Auswirkungen auf die Zusammenarbeit mit Eltern

-

Auswirkungen auf die Personalgewinnung

In diesem Kapitel werden die Auswirkungen des Aufstiegsbonus in den drei genannten
Bereichen genauer beschrieben.
Die Fachkräfte mit Aufstiegsbonus berichteten von einer Qualitätssteigerung in der
Einrichtung, die in der Qualifikation der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus begründet sei.
Sie würden alle eine Weiterbildung mitbringen, die zum Teil mehrere Jahre dauerte
und neben der fachlichen Qualifizierung auch persönliches Engagement erfordere. Zudem würden Inhalte der Weiterbildungen in das eigene Team getragen und damit nicht
nur die eigene Qualität, sondern die des gesamten Teams verbessert. Zudem werde
der selbstbewusste Umgang mit der eigenen Qualifikation/Weiterbildung angesprochen und in diesem Zusammenhang angeregt, dass die Einrichtung die vorhandene
Qualität auch nach außen transportieren sollte. Im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit
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wurde angesprochen, die Qualität der Einrichtung, die u. a. auf den Qualifikationen der
Fachkräfte mit Aufstiegsbonus aufbaue, auf der Homepage der Einrichtung veröffentlichen zu können:
„[…] Und in anderen Berufen wird sowas [Anmerkung: ein Zertifikat über eine Zusatzqualifikation]
ausgehängt. Bei uns im Beruf nicht. Weil man sich nicht so selbstdarstellt. Und das ist ein Punkt,
den müssen wir einfach noch lernen. Dass wir uns trauen auch auf eine Internetseite sowas zu
schreiben, was wir können […]“. (005AK, Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Integrationsfachkraft).

Als zweiter Bereich, in dem sich eine Auswirkung durch die Arbeit der Bonusfachkräfte
zeige, wurde die Zusammenarbeit mit Eltern angesprochen. Für die Eltern sei es wichtig zu wissen, welche Angebote durch die Bonusfachkräfte in der Einrichtung abgedeckt sind (z. B. Beratung von belasteten Familien) und wen sie diesbezüglich ansprechen könnten. In den Interviews wurde deutlich, dass die Aufgabe der Bonusfachkraft
zum Teil nicht öffentlich gemacht wird. Die Bonusfachkräfte berichteten, dass sich ihre
Funktion unter den Eltern „rumgesprochen“ habe und äußerten den Bedarf, die Funktion
der Bonusfachkraft und damit einhergehenden Mehrwert für die Eltern zu kommunizieren.
„[…] es ist mittlerweile so, dass sich das rumgesprochen hat bei den Eltern. Ich mache keine
aktive Werbung, sondern biete dann nur wenn ich dann durch die Erzieher eben etwas erfahre,
die Unterstützung an […]“ (011CC; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Traumapädagogin)
„[…] Aber ich fände es gut, also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass man einfach sowas auch
an die Eltern weitergibt. Dass man dann auch einfach weiß, dass der ein oder andere noch die
und die Qualifikation noch dazu hat“ (005AK; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Integrationsfachkraft)

Eine weitere Auswirkung des Aufstiegsbonus sahen die Fachkräfte, die einen solchen
Bonus erhalten, auf die Personalgewinnung. Ein Träger, der den pädagogischen Fachkräften einen Aufstiegsbonus für eine bestimmte Tätigkeit bezahlt, sei attraktiver für
die Bewerber*innen. Auch die Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln und eine Qualifizierung zu absolvieren, wurde von den befragten Fachkräften mit Aufstiegsbonus positiv empfunden. Träger, die an Bundesprogrammen wie dem der Fachkräfteoffensive
teilnehmen und damit einen finanziellen Anreiz für pädagogische Fachkräfte schaffen,
könnten bei der Personalgewinnung profitieren:
„[…] Also wenn sich das natürlich auch rumspricht, dass die Einrichtung oder der Träger sich halt
dafür auch eingesetzt hat, dass man an dem Programm teilnimmt und quasi den Mitarbeitern
noch was Gutes tun kann für die Arbeit, die sie leisten […]. Das ist ein großer Pluspunkt für die
Einrichtung und auch zu sagen ja da bewerbe ich mich […]“ (010CG; Fachkraft mit Aufstiegsbonus; Funktion: Praxisanleitung).
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An dieser Stelle bleibt auf Grundlage der Interviews festzuhalten, dass die Ausschüttung eines Aufstiegsbonus bisher nicht immer in den Teams kommuniziert zu werden
scheint und daher die Transparenz eines Aufstiegsbonus zunächst geschaffen werden
muss, um mögliche weiterführende positive Auswirkungen erzielen zu können.

4.2

Die Perspektive der Leitungskräfte

In diesem Kapitel wird die Perspektive der acht interviewten Leitungskräfte auf Programmbereich 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus) dargestellt. Die zwei entwickelten
Hauptkategorien werden jeweils in einem Unterkapitel beschrieben. Zunächst werden
die wahrgenommene Motivation und Anerkennung durch den Aufstiegsbonus dargstellt (siehe 4.2.1). Anschließend werden Einschätzungen zum Qualitäts- und Personalgewinn durch den Aufstiegsbonus beleuchtet (siehe 4.2.2).

4.2.1

Motivation und Anerkennung durch Aufstiegsbonus

Die Leitungskräfte berichteten von einem motivierenden und anerkennenden Charakter des Aufstiegsbonus auf die Fachkräfte, die diesen erhalten. Aufgrund der besseren
Bezahlung der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus im Vergleich zu anderen Kolleg*innen
finde eine Anerkennung der höheren Arbeitslast und Verantwortung statt. Hier wurde
beispielsweise von einer Leitungskraft, deren Angestellte für ihre Tätigkeit als Praxisanleitung den Aufstiegsbonus erhält, beschrieben, dass die Aufgabe als Praxisanleitung intensiv sei. Neben der Intensität dieser Zusatzaufgabe, müsse auch zusätzlich
Zeit aufgebracht werden.
„[…] Es ist auf jeden Fall eine Wertschätzung für die Fachkräfte selber, die haben mehr Arbeit
durch das Anleiten von Auszubildenden, das ist eine Herausforderung. Und wenn sie dafür Geld
bekommen ist der Anreiz oder die, sage ich mal, die Wertschätzung da […]“(011CK; Leitungskraft).

Die hohe Verantwortung, die die Bonusfachkräfte zum Teil in ihrer Tätigkeit als solche
haben, beschrieb eine Leitungskraft am Beispiel einer Bonusfachkraft, die als Rettungsschwimmer*in ausgebildet ist und zuständig für die Aufsichtspflicht der Kinder bei
Schwimmbadbesuchen ist.
„[…] Und gerade Sachen wie Rettungsschwimmer, die ja wirklich heikel sind und die viel viel
Verantwortung mit sich bringen, dass muss einfach honoriert werden […]“. (011CG; Leitungskraft)
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Die höhere Arbeitsleistung und Verantwortung rechtfertige demnach zum einen die
bessere Bezahlung bestimmter Tätigkeiten und gleichzeitig werde das Engagement,
sich weiterzubilden und für ein Themengebiet zu engagieren, monetär honoriert.
„[…] es ist einfach mal eine gerechte Vergütung und Wertschätzung dessen, was diese Beiden
schon vorher geleistet haben und wird dem Engagement gerecht, dass sie einfach jeden Tag mit
in diese Arbeit bringen […]“ (016CC; Leitungskraft).

Ein weiterer Wirkfaktor, der sich aus dem Aufstiegsbonus ergebe, ist die Motivation.
Zum einen die Motivation, sich selbst weiterzubilden mit dem Ziel, finanziell dafür entlohnt zu werden und zum anderen – bei bereits absolvierter Weiterbildung – sich weiterhin in diesem bestimmten Themenfeld zu engagieren, weil man dafür bezahlt wird.
Zudem wurde von den Leitungskräften angeführt, dass der Aufstiegsbonus junge Kolleg*innen motivieren könne, über besondere Funktionen zusätzliche Verantwortung für
die Einrichtung zu übernehmen.
„[…] Weil gerade heutzutage wird es immer wichtiger die jungen Leute und jungen Kollegen,
neuen Kollegen zu motivieren und zu sagen okay ich mach mal noch was, was mir weiterhilft auf
meiner Karriereleiter […]“ (011CG; Leitungskraft)

Auch für Kolleg*innen, die bisher keinen Aufstiegsbonus erhalten, könne dieser einen
motivationalen Charakter haben und sie dafür begeistern, sich ebenfalls in einem bestimmten Themengebiet weiterzubilden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Aufstiegsbonus in der Einrichtung als Instrument bekannt ist. Dies scheint der Angabe einiger
Leitungskräfte nach nicht der Fall zu sein. Es wurde berichtet, dass der Aufstiegsbonus
nur bei der Fachkraft, die diesen bekommt und der Leitungskraft selbst bekannt sei.

4.2.2

Qualitäts- und Personalgewinn durch Aufstiegsbonus

Als Wirkung des Aufstiegsbonus auf die Einrichtung beschreiben die Leitungskräfte
einen Qualitäts- und Personalgewinn. Die Qualität der Einrichtung steige mit der Qualifikation der pädagogischen Fachkräfte, die einen Aufstiegsbonus erhalten. Angeführt
wurden Praxisanleitungen, die alle eine Prüfung absolvieren mussten, um ausbilden
zu dürfen. Die absolvierte Weiterbildung als Praxisanleiter*in führe zu einer besseren
Anleitungsqualität und damit zu einem Qualitätsmerkmal der jeweiligen Einrichtung.
Auch andere Qualifikationen, wie Integrationsfachkräfte, wurden von den Leitungskräften als fachliche Bereicherung genannt, die aufgrund ihrer Expertise zu höherer Qua-
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lität in der Einrichtung führen würden. Je nach Weiterbildungsthema der Bonusfachkräfte würden bestimmte Akteur*innen davon besonders profitieren. Auszubildende
profitierten von einer qualifizierten Praxisanleitung, die Kinder und Eltern von professionellen Fachkräften (z. B. Integrationsfachkraft) und die Kita-Teams von Bonusfachkräften, die ihr Wissen zu bestimmten Themenfeldern einbringen und weitergeben.
„[…] dass sich einzelne Mitarbeiter da profilieren können - auch in Bereichen, die ihnen liegen
und ihnen Spaß machen. Und das ist natürlich eine unglaubliche Bereicherung für die Kinder und
auch für die Elternschaft und dann für die Besetzung unseres Hauses“ (014SS; Leitungskraft)

Als weitere Wirkung des Aufstiegsbonus wurde die Personalgewinnung von den Leitungskräften genannt. Einige vertraten die Meinung, dass die Bezahlung eines Aufstiegsbonus an besonders qualifizierte Fachkräfte ein Instrument der Personalgewinnung darstellen könne. Zum einen könne der Aufstiegsbonus einem Träger, der diesen
gewährt, einen Vorteil bei der Stellenbesetzung bieten. Ein Träger, der Personal für
bestimmte Tätigkeiten zusätzlich vergüte, sei attraktiver als ein Träger, der eine erhöhte Arbeitsleistung oder Verantwortungsübernahme finanziell nicht honoriere. Im
Blick auf die Werbung von Auszubildenden für eine Einrichtung wird von den Leitungskräften angemerkt, dass Träger, die den Fokus auf Ausbildung legen (z. B. bessere
Bezahlung der Praxisanleitungen; Freistellung der Praxisanleitungen; Anleitungskonzept) und einen Aufstiegsbonus an Praxisanleitungen bezahlen, von den Auszubildenden bei der Auswahl einer geeigneten Praxisstelle eher bevorzugt werden könnten.
„[…] oder je mehr das auch über die Auszubildenden und über die Schulen nach außen getragen
wird, wie wir das umsetzen, oder wie wir damit arbeiten, hat das glaube ich schon noch damit zu
tun, ob wir in den nächsten Jahren wirklich Auszubildende in unsere Einrichtung bekommen und
ich glaube, dass das schon, ja, etwas ausmacht, wenn man als Bewerberin weiß, Mensch, hier
wird der Fokus auf Ausbildung gelegt und ja, entsprechend organisiert“ (016CW; Leitungskraft)
„Definitiv kann das Auswirkungen haben. Sowas spricht sich rum und im Erzieherpersonalwesen
ganz ganz schnell. Und heutzutage ist so ein großes Konkurrenzdenken in den einzelnen Trägern
vorhanden. Letztendlich geht es dort um Konzepte, um finanzielle Gegebenheiten, wo so ein
Aufstiegsbonus einfach ausschlaggebend sein kann, dafür das sich dann jemand für uns entscheidet“ (011CG; Leitungskraft)

Zusätzlich zur Personalgewinnung externer Bewerber*innen wurde von den Leitungskräften darauf hingewiesen, dass intern eine Stelle als Praxisanleitung leichter besetzt
werden könne, wenn ein finanzieller Anreiz in Form eines Aufstiegsbonus für diese
Tätigkeit bestehe. Als Leitungskraft sei es gewinnbringender durch die Möglichkeit des
Aufstiegsbonus jemanden für diese Tätigkeit zu gewinnen als jemandem die Tätigkeit
einfach zu übertragen.
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„Und also es ist leichter jemand zu finden, der das machen möchte […] für mich als Leitung ist es
einfacher zu sagen, würdest du das tun, als dass ich mir jemand aussuche und der bekommt halt
vielleicht naja die Aufgabe, die einfach ein bisschen anstrengender ist als alle anderen“ (011CK;
Leitungskraft)

4.3

Die Perspektive der Trägervertretenden

In diesem Kapitel wird die Perspektive der Trägervertreter*innen auf Programmbereich
3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus) dargestellt. Dazu wurden zehn Interviews mit Trägervertreter*innen durchgeführt. Die drei entwickelten Hauptkategorien werden jeweils
in einem Unterkapitel beschrieben. Zunächst wird auf die Wahrnehmung eingegangen,
der Aufstiegsbonus biete Anerkennung und Anreiz (siehe 4.3.1). Anschließend wird
die Einschätzung vorgestellt, inwiefern sich der Aufstiegsbonus auf das Profil der Einrichtung auswirkt (siehe 4.3.2). Zuletzt wird die Verstetigung des Aufstiegsbonus beleuchtet (4.3.3).

4.3.1

Aufstiegsbonus bringt Anerkennung und Anreiz

Die Trägervertretenden berichteten von Anerkennung, die den Fachkräften mit besonderen Aufgaben im Kita-Alltag durch die Ausschüttung eines Aufstiegsbonus zukomme. Zudem sei der Aufstiegsbonus ein Anreiz für die pädagogischen Fachkräfte,
sich weiterzubilden.
Einigkeit bestand unter den Trägervertretenden in der Ansicht, dass der Aufstiegsbonus bei den betreffenden Personen als Wertschätzung empfunden werde. Das Bonussystem sei aus Trägersicht daher ein Mittel, die Wertschätzung nicht nur verbal, sondern auch monetär auszudrücken. Von den Trägervertretenden wurde die monatliche
Bonuszahlung positiv eingestuft, da somit eine längerfristige Anerkennung der täglichen Arbeitsleistung stattfinde, die mit einer einmaligen Zahlung nicht abgegolten werden könne. Zusatzqualifikationen und große Fortbildungen könnten damit nicht nur
persönlich, sondern auch finanziell honoriert werden. Das Engagement, sich in einem
bestimmten Themenfeld weiterzubilden und die Arbeit mit Freude zu machen, könne
durch einen Aufstiegsbonus dauerhaft hochgehalten werden.
„Ich habe den Eindruck, dass sie das als Wertschätzung wahrnehmen. Und ja wertgeschätzte
Arbeit wird einfach freudiger ausgeführt, mit mehr Engagement ausgeführt […]“ (003CC; Trägervertreter*in)
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Gleichzeitig gaben einige Trägervertretende zu bedenken, dass die finanzielle Anerkennung einzelner Fachkräfte zu Ungleichheit führe und Neid entstehen könne. Nicht
immer sei das Verständnis vorhanden, weshalb eine Fachkraft für eine bestimmte Tätigkeit besser bezahlt werde als eine andere. Die Trägervertretenden betonten, dass
sie selbst sehen, welche Fachkraft mehr Arbeitsleistung und/oder Engagement einbringe, aber gleichzeitig die einzelne Fachkraft nicht immer sehe, dass es Kolleg*innen
gebe, die mehr leisten würden als sie selbst. Hier scheinen Transparenz und die Teamkultur eine große Rolle zu spielen, um Unmut möglichst zu vermeiden.
„[…] Also ich glaube das hängt ganz viel mit der Kultur, mit dem Klima in der Einrichtung zusammen, wie das, wie die Leitung da sich aufstellt, wie, was für eine Kultur da, was für ein Miteinander
da ist und wie man mit Wertschätzung umgeht und ja mit Anerkennung von Leistung, was einer
leistet oder nicht […]“ (012CK; Trägervertreter*in)

Auch Strukturmerkmale wie die Einrichtungsgröße gelte es bei der Ausschüttung eines
Aufstiegsbonus zu beachten, da sich daraus zusätzlich finanzielle Ungleichheiten, vor
allem im Blick auf die Funktionsaufteilung ergeben könnten. Es wird berichtet, dass die
Bezahlung eines Aufstiegsbonus an eine Fachkraft in einer kleinen Einrichtung dazu
führen könne, dass diese letztlich ein höheres monatliches Entgelt habe, als die Einrichtungsleitung selbst.
„[…] Und wenn ich dann noch Mitarbeiter habe, die einen Aufstiegsbonus kriegen, dann kriegen
diese, also in einer kleinen Einrichtung mehr als die Leitung, dann entstehen da wieder neue
Schieflagen […]“ (012CK, Trägervertreter*in)

Neben der finanziellen Anerkennung der eigenen Leistung, berichteten Trägervertretenden auch davon, dass die Bonusfachkraft positive Einflüsse auf das Team habe
und sie eine Vorbildfunktion für andere Teammitglieder sein könne, sich ebenfalls weiterzubilden und in einem bestimmten Themenfeld zu spezialisieren. So könne das
Team fachlich voneinander profitieren und die Arbeitszufriedenheit aufgrund des Aufstiegsbonus steigen.
„[…] wenn eine Mitarbeiterin einfach einen Motivationsschub kriegt, dann wirkt sich das auch in
die Teams aus. Die Teams werden in dem Themenbereich dann natürlich auch dementsprechend
mitgenommen und profitieren dann auch, sag ich mal, von so einer positiven Energie einer Fachkraft. Und analog die Leitung natürlich auch. Und man ist motiviert, vielleicht auch, sage ich mal,
sich weiterzubilden […]“ (004CK; Trägervertreter*in)
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4.3.2

Aufstiegsbonus wirkt sich auf Profil der Einrichtung aus

Das Profil der Einrichtung könne laut den Trägervertretenden durch den Aufstiegsbonus beeinflusst werden. So benannten die Trägervertretenden unterschiedliche Aspekte, die die Auswirkung des Aufstiegsbonus auf das Profil beschreiben. Hierzu zählen:
-

die Personalgewinnung/Personalbindung

-

die Qualität der Einrichtung

-

die Außenwirkung der Einrichtung

-

die Stärkung des Profils der Einrichtung

Hinsichtlich der Personalgewinnung/Personalbindung gaben die Trägervertretenden
an, mit der Auszahlung eines Aufstiegsbonus einen Vorteil bei der Personalgewinnung
verzeichnen zu können und gleichzeitig bereits tätige pädagogische Fachkräfte aufgrund der Möglichkeit, einen Aufstiegsbonus erhalten zu können, eher an die Einrichtung binden zu können. Der Aufstiegsbonus wurde als Mittel beschrieben, der Personalfluktuation entgegenzuwirken.
„[…] Ich glaube, dass es ein sehr bindender Faktor ist. Weil bei uns haben wir durch die 90 Kitas
haben wir eine sehr hohe Fluktuation und das ist dann manchmal gar nicht so einfach, da Kontinuität zu schaffen. Und ich glaube schon, dass das für die Einrichtungen ein Punkt ist, um auch
die Fachkräfte an die Einrichtungen binden zu können […]“(005CK; Trägervertreter*in)

Die Qualität der Einrichtung steige laut den Trägervertreter*innen durch die Qualifikation der Bonusfachkräfte und trage zu einer verbesserten Außenwirkung der Einrichtung bei. Sowohl Kinder als auch Eltern würden von der Qualifikation der Fachkräfte
mit Aufstiegsbonus profitieren und die Einrichtung insgesamt fachlich breiter aufstellen.
„[…] Also das wird sehr wohlwollend […] von Eltern uns gespiegelt, dass dort eben tatsächlich
eine Veränderung inhaltlich pädagogisch passiert. Und das denke ich schon ist natürlich auch
irgendwo so ein, ein Aushängeschild für die Kita“ (017CK; Trägervertreter*in)

In einem Interview wurde beispielsweise von einer Einrichtung berichtet, die als
Kneipp-Einrichtung zertifiziert ist und die Fachkräfte mit Aufstiegsbonus in diesem Bereich qualifiziert sind. Durch die Funktion der Fachkraft mit Aufstiegsbonus könne das
Profil der Einrichtung weiter gestärkt werden.
„[…] Sondern, wenn ich jetzt natürlich sage, okay wir sind jetzt eine Kneipp-Einrichtung […]. Und
die, die (Anmerkung: die Bonusfachkräfte) wurden da auch dafür bezahlt dafür, dann behält man
das Profil wahrscheinlich auch bei. Und sagt dann nicht, ja, okay in fünf Jahren, jetzt machen wir
was anderes“ (024CW; Trägervertreter*in)
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4.3.3

Aufstiegsbonus und Verstetigung

Die Verstetigung des Aufstiegsbonus wurde von wenigen Trägervertretenden in den
Telefoninterviews thematisiert. Auf der einen Seite wurde darauf hingewiesen, dass
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst keine Bonuszahlungen vorsehe und daher
die kurzzeitige Finanzierung eines Aufstiegsbonus durch das Bundesprogramm eine
gute Möglichkeit sei, Fachkräfte mit besonderen Qualifikationen besser zu bezahlen.
In diesem Zusammenhang wurde die Möglichkeit der Ausschüttung eines Bonus –
wenn auch nur kurzzeitig – als positiv beschrieben, da die jetzige Situation genutzt
werden könne, um zumindest für eine begrenzte Zeit das Personal besser zu bezahlen.
„[…] weil man einfach die Situation jetzt nutzen muss zu sagen, wir haben jetzt eine gewisse Zeit
wo wir diese Anerkennung machen können, klar ist es jetzt begrenzt worden durch die Zahl der
möglichen Aufstiegsboni der Anträge, die wir stellen durften […]“ (002CW; Trägervertreter*in).

Auf der anderen Seite wurde hinsichtlich einer Verstetigung des Aufstiegsbonus berichtet, dass diese selbstverständlich sei und die Fachkräfte den Aufstiegsbonus auch
über die Laufzeit des Bundesprogramms hinaus bekämen. Auch gab es Trägervertreter*innen, die angaben, noch nicht zu wissen, wie das Instrument des Aufstiegsbonus
nach Ende der Förderung weitergeführt werden könne.
Eine Verstetigung anderer Programmbereiche des Bundesprogramms, z. B. der Programmbereiche 1 und 2 ist zum Teil in Bundesländern wie Hessen (vgl. Hessisches
Ministerium für Soziales und Integration, 2021) mit einem eigenen Landesprogramm
erfolgt. Für Programmbereich 3 ist bisher auf Bundesländerebene keine Verstetigung
bekannt.

5

Zusammenfassung

Prozessbegleitend wurden 146 teilstandardisierte Telefoninterviews mit PiA-Auszubildenden, Praxisanleitungen, Fachschullehrkräften, Leitungskräften und Trägervertreter*innen durchgeführt. Diese wurden inhaltsanalytisch zur Vertiefung einzelner, für die
Bewertung der Programmbereiche 1 (Praxisintegrierte vergütete Ausbildung), 2 (Praxisanleitung) und 3 (Perspektive mit Aufstiegsbonus), relevanter Aspekte ausgewertet.
Im Folgenden werden die in den vorherigen Kapiteln ausführlich dargestellten Ergebnisse der Telefoninterviews – getrennt nach Programmbereichen – zusammengefasst.
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5.1

Programmbereich 1: Zentrale Ergebnisse der Telefoninterviews

Die benannten Entscheidungsgründe von PiA-Auszubildenden für diese – in vielen
Bundesländern neue – Form der Ausbildung waren vielfältig. Neben dem Wunsch
nach einer Ausbildung im Bereich Kindheitspädagogik wurden eine bereits abgeschlossene Ausbildung sowie ein (erwarteter) hoher Theorie-Praxis-Transfer in der
PiA-Ausbildung als Gründe genannt. Nicht zuletzt spielte aber auch die Vergütung der
Ausbildung bei den befragten PiA-Auszubildenden eine Rolle im Entscheidungsprozess.
Die Zufriedenheit mit der Wahl dieser Ausbildungsform war zumeist hoch und wurde
mit einem gelingenden Theorie-Praxis-Transfer, guten Lehrkräften und der Zusammenarbeit im Team begründet. Betont wurde dabei die Vielfalt der Möglichkeiten, das
erlernte Wissen im Rahmen der Praxisphasen direkt zu erproben und zu reflektieren.
Sowohl mit den Lehrkräften als auch mit Anleitung und Team der Praxiseinrichtung
waren die Auszubildenden im Ganzen zufrieden. Herausgestellt wurde die Wertschätzung, die sie als Teammitglied erfahren, und die sie in Abgrenzung zu dem Status von
Praktikant*innen erleben („Man ist einfach anders integriert in das Team“). Zwar wurde oftmals
die hohe zeitliche Belastung genannt, jedoch wurde betont, nicht allzu überrascht vom
Ausmaß des Arbeitspensums zu sein, sondern damit gerechnet zu haben.
Die Praxisphasen in den Einrichtungen, die sich tage- oder blockweise gestalten, wurden insbesondere hinsichtlich der ihnen übertragenen Verantwortung von den PiAAuszubildenden positiv bewertet. Dies sei ein Zeichen des Vertrauens und führe zu
einer guten kollegialen Zusammenarbeit. Die Unterstützung durch die bzw. den Praxisanleiter*in wurde grundsätzlich positiv bewertet, insbesondere aufgrund der vertrauensvollen und offenen Beziehung sowie der Vielfalt der eingesetzten Methoden zu
Feedback und Reflexion. Kritik wurde zuweilen am Umfang und an der Qualität der
Praxisanleitung geäußert. So führten teilweise mehrere Wechsel der Praxisanleiter*innen im Team zu einer Beeinträchtigung der Ausbildungsqualität. Auch wären die Anleitungen nicht immer aktuellen fachlichen Fragen gewachsen oder hätten im Hinblick
auf die Organisation der Lernorte Fachschule und Praxis Informationslücken.
Diese Sicht deckt sich überwiegend mit der Perspektive der Praxisanleitungen selbst.
Die praxisintegrierte Ausbildung wurde als wichtiges Instrument zur Gewinnung von
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qualifiziertem Nachwuchs in den Kindertageseinrichtungen bewertet und die Vergütung als längst überfällig eingeschätzt. Insbesondere die bereits vorhandenen beruflichen und persönlichen Kompetenzen, die Fähigkeit, über „den Tellerrand zu schauen“ und
die ausgesprochen hohe Organisationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft der PiAAuszubildenden seien – auch im Vergleich zu der traditionellen Erzieher*innenausbildung – bemerkenswert. Diese Voraussetzungen und die längere Verweildauer in den
Einrichtungen lasse die PiA-Auszubildenden zu einem Teil des Teams werden. Allerdings wurde auch betont, dass die Anleitung der PiA-Auszubildenden durchaus aufwändig und anspruchsvoll sei und jede/r Auszubildende*r einen individuellen Unterstützungsbedarf habe. Als Schwierigkeit in der Zusammenarbeit wurden die teilweise
unregelmäßigen, von der Fachschule vorgegebenen bzw. nicht mit der Einrichtung abgestimmten Praxiszeiten (z. B. freitags/montags), längere Blockpraktika in anderen
Handlungsfeldern sowie hohe Lernzeiten während der Praxisphasen (z. B. für Sprachkurse) genannt, die die Zusammenarbeit mit den PiA-Auszubildenden erschwere bzw.
zu Unzufriedenheit führen könne. Ein wichtiger Gelingensfaktor für die Ausbildung sind
aus der Perspektive der Praxisanleiter*innen daher klare und wertschätzende Kommunikationsformen, eine – soweit möglich – vorausschauende Planung der Praxisaufgaben und -tätigkeiten sowie eine enge Vernetzung mit den Fachschulen, um Feinabstimmungen der Lehr-/Lerninhalte vornehmen zu können.
Die Fachschullehrkräfte sahen in der Vergütung sowie in den Möglichkeiten eines guten Theorie-Praxis-Transfers die größten Vorteile in der PiA-Ausbildung. Vor allem das
,Streifenmodell‘ (z. B. zwei Tage Schule; drei Tage Praxis) ermögliche es den Auszubildenden, einen direkten Bezug von Theorie und Praxis herzustellen. Gelingt dieser
Theorie-Praxis-Transfer und wird das Arbeitsverhältnis in der Einrichtung als unterstützend erlebt, sei die Zufriedenheit der PiA-Auszubildenden in der Regel hoch. Zwar
würden die Auszubildenden mit dem hohen Arbeitspensum zumeist gut zurechtkommen, dennoch müsse auf individuelle Härten, vor allem in der Kombination mit familiären Verpflichtungen, gut reagiert werden, wenn Abbrüche verhindert werden sollten.
Für die Fachschullehrkräfte selbst waren PiA-Klassen durch große Motivation und hohes fachliches Niveau gekennzeichnet. Wertvoll sei auch die Vielfalt in den Ausbildungsklassen und die unterschiedlichen Erfahrungen in der Praxis, die in den Unter-
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richt eingebracht würden. Faktoren, die zu Unzufriedenheit führten, sind nach Einschätzung der Fachschullehrkräfte unmittelbar auf schwierige Bedingungen in den
Praxiseinrichtungen oder eine wenig vorteilhafte Abfolge von Theorie- und Praxisphasen zurückzuführen. Kritisiert wurde zudem, dass von schulischer Seite zu wenig Zeit
für Praxisbesuche vorgesehen sei.
Wesentlicher Gelingensfaktor aus Sicht der befragten Fachschullehrkräfte ist eine gute
Kooperation zwischen Fachschule und Praxis, die sowohl in Form von Anleitungstreffen in der Fachschule als auch durch Praxisbesuche der Lehrkräfte sowie durch weitere Formen des inhaltlich-konzeptionellen Austauschs („runde Tische“) geprägt sein
sollte. Nicht immer könne dies bislang zufriedenstellend realisiert werden.
Zwar berichteten Fachschullehrkräfte von Qualifikationen, die die Praxisanleitungen
absolvieren müssten, dennoch wurde teilweise ein geringes fachliches Niveau bzw.
eine fehlende Qualifikation bemängelt. So sollte die qualifizierte (zertifizierte) Anleitung
eine Grundbedingung für die praxisintegrierte Ausbildung sein, wie dies in anderen
Ausbildungsberufen auch üblich sei. Wichtig seien bei der Praxisanleitung ausreichende methodisch-didaktische Kompetenzen sowie eine hohe Gesprächsbereitschaft. Kritisch sahen Fachschullehrkräfte die teilweise zu große Verantwortungsübernahme der PiA-Auszubildenden in der Praxis. So wurde von Praxisstellen berichtet,
die Auszubildenden wie pädagogische Fachkräfte einsetzen würden. Insbesondere
bei Personalmangel würden den Auszubildenden Aufgaben übertragen, die nicht ihrer
Rolle entsprächen und sie überforderten.
Die Einrichtungsleitungen waren in den Telefoninterviews ebenfalls überwiegend zufrieden mit dem Ausbildungsmodell, wenngleich auch Aspekte genannt wurden, die
verbessert werden sollten. Die PiA-Auszubildenden wurden überwiegend als Unterstützung und Bereicherung in der Einrichtung beschrieben, die im Laufe ihrer Ausbildung immer mehr Verantwortung übernehmen könnten, zunehmend an Sicherheit gewönnen und sich verantwortungsbewusst in den Praxisalltag einbrächten. Im Gegensatz zu den Fachschullehrkräften betonten die Einrichtungsleitungen, dass die PiAAuszubildenden Lernende seien und nicht als Fachkräfte („Arbeitnehmerin“) angesehen
werden dürften. Der Anspruch der Einrichtung sei demnach, sie in ihren individuellen
Lernprozessen bestmöglich, insbesondere durch Anleitungsgespräche zu begleiten.
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Sehr zufrieden zeigten sich die Leitungskräfte grundsätzlich mit den Möglichkeiten,
theoretisches Wissen unmittelbar in der Praxis umsetzen zu können.
Als herausfordernd stellten sich die vielen unterschiedlichen Ausbildungspläne und organisationsformen in den kooperierenden Fachschulen dar, vor allem in Einrichtungen, in denen mehrere PiA-Auszubildende tätig sind mit jeweils ganz anderen Anforderungen. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Fachschulen gestaltete sich
nach den Erfahrungen der Leitungskräfte sehr unterschiedlich. Als problematisch wurden mangelnde Kommunikation und Abstimmung sowie unklare Rollenverteilungen
genannt. Der Wunsch nach einer gut abgestimmten Lehrplanung und einer inhaltlichen
Auseinandersetzung über Lehrinhalte und -formate war entsprechend groß.
Die befragten Trägervertreter*innen zeigten sich insgesamt ebenfalls zufrieden mit
dem Ausbildungsmodell der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, wie sie im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive gefördert wird. Die geringe Anrechnung auf den Personalschlüssel ermöglichten gute Lernbedingungen.
Für die Trägervertreter*innen zeigte sich das PiA-Modell als eine sehr gute Möglichkeit
der Nachwuchsgewinnung. So sei das Interesse an Ausbildungsplätzen hoch und die
Vergütung ein guter Anreiz, auch im Vergleich zu anderen Ausbildungsberufen. Durch
die Zuschüsse des Bundesprogramms konnten – je nach Bundesland und Träger –
erstmals PiA-Ausbildungsplätze geschaffen werden oder die bisherige Zahl an Ausbildungsplätzen erhöht werden. Im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung und -bindung
wurde die PiA-Ausbildung als geeignete Strategie bewertet, jedoch betont, dass es
ohne finanzielle Zuschüsse kaum möglich sein werde, die Ausbildungsanstrengungen
auf Dauer in diesem Umfang aufrecht zu halten.

5.2

Programmbereich 2: Zentrale Ergebnisse der Telefoninterviews

Die befragten Praxisanleiter*innen bewerteten in den Telefoninterviews entweder die
über das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive finanzierten Qualifizierungsangebote
(Programmbereich 2.1) oder die Freistellungen (Programmbereich 2.2) oder – sofern
sie in beiden Programmen durch ihren Träger gefördert wurden – beide Maßnahmen
und deren Kombination. Die Angebote zur Qualifizierung wurden als große Unterstützung beschrieben, die sie in ihrer Funktion als Praxisanleitung weitergebracht hätten.
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Positiv bewertet wurden sowohl die Inhalte (z. B. Methodenkompetenzen des Feedbacks und der fachlichen Reflexion) als auch die Formate (hierbei fanden insbesondere digitale Formate, die auf der Projekt-Plattform Fachkräfteoffensive angeboten
wurden, Erwähnung, die coronabedingt ausgefallene Qualifizierungsmaßnahmen in
Präsenz kompensieren konnten). Positiv bewertet wurden nicht nur die fachlichen Inputs, sondern auch die Möglichkeiten eines kollegialen Austauschs träger- und länderübergreifend unter den Anleiter*innen und damit der sehr konkrete alltagspraktische
Bezug. Die Qualifizierungsangebote wurden – soweit die Anleiter*innen sie in Anspruch genommen haben – als inhaltlich und didaktisch gut aufbereitet bezeichnet,
sodass der Transfer in die eigene Anleitungspraxis gut möglich gewesen sei. Allerdings zeigten die Telefoninterviews auch, dass die Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen nicht von allen realisiert wurde. Zwar wurden die entwickelten Angebote und
Möglichkeiten positiv bewertet, die Nicht-Teilnahme aber auch nicht bedauert. Dies ist
zum Teil auf die besondere Situation der Covid-19-Pandemie zurückzuführen, die
kurzfristige Absagen bzw. Umstellungen auf digitale Formate notwendig machte, an
denen nicht alle Zielgruppen gleichermaßen teilnehmen konnten; teilweise wurden
aber auch andere, einrichtungsbezogene Hemmfaktoren (Zeitknappeit, Personalengpässe), die bereits vorhandenen Kompetenzen für die Anleitung oder auch personelle
Wechsel in der Anleitung während der Laufzeit des Programms angeführt. Daher ist
zu vermuten, dass das Ziel einer umfangreichen Qualifizierung in dem Umfang von
2500 Praxisanleitungen mit max. 1000 Euro pro Teilnehmer*in nicht erreicht wurde.
Allerdings muss einschränkend darauf hingewiesen werden, dass die Telefoninterviews im Frühjahr 2021 abgeschlossen wurden und es danach weiterhin Fortbildungsangebote gab, die mehrfach getroffene Aussage, „noch nicht teilgenommen“ zu haben, verweist hierbei zumindest auf das Vorhaben, sich weiter zu qualifizieren.
Die durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive finanzierte Freistellung zur Praxisanleitung im Umfang von zwei Wochenstunden wurde grundsätzlich von den Praxisanleitungen als richtig und notwendig bewertet, um eine gute fachliche Begleitung
der PiA-Auszubildenden während ihrer Praxisphasen zu gewährleisten. Die „Zeit zu
zweit“

wurde deutlich von „Tür- und Angelgesprächen“, wie sie ohne explizite Freistellung

vielerorts der Fall waren, abgegrenzt und betont, dass es neben den besseren Möglichkeiten einer vertieften Reflexion auch um Beziehungspflege zwischen Anleitung
und Auszubildenden gehe und um eine Überlastungsprophylaxe angesichts der hohen
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Anforderungen, die die PiA-Ausbildung mit sich brächte. Allerdings gelinge es keinesfalls in allen teilnehmenden Einrichtungen, die Anleitungszeiten regelmäßig auch in
diesem vorgesehenen und finanzierten Umfang zu realisieren. Benannte Verhinderungsgründe waren neben kurzfristigen Personalausfällen auch mangelhafte strukturelle Rahmenbedingungen wie Dienstpläne, in denen keine festgelegten und für das
gesamte Team transparente Zeiten für Anleitungsgespräche eingetragen wurden.
Auch die Häufung von Aufgaben durch Doppelfunktionen (insbesondere in Kombination mit Leitungsaufgaben) oder unzureichende Aufgabenverteilungen im Team („Verteilung auf mehrere Schultern“) verhinderten oftmals eine Kontinuität der Anleitungsgesprä-

che. Festzuhalten bleibt daher, dass es nicht das mangelnde Bewusstsein für die Notwendigkeit professioneller Anleitungsgespräche mit ausreichender Zeit war, das die
Realisierung erschwerte, sondern die mangelnde Unterstützung dieser Anleitungstätigkeit durch Träger, Leitung oder Team. Von den Praxisanleiter*innen selbst wurde
die „neue Erfahrung“, ausreichend Zeit für die Praxisanleitung zu haben, als wesentlicher
Zugewinn beschrieben, den sie mit der Fachkräfteoffensive verknüpfen.
Aus der Perspektive der Leitungskräfte wurden die Maßnahmen in Programmbereich
2 durchweg positiv bewertet – und zwar auch dann, wenn die eigene Einrichtung nur
an einer der Maßnahmen (Qualifizierung oder Freistellung) teilnehmen konnte. Sie bewerteten die Angebote als wichtigen Schritt, um die anspruchsvolle Tätigkeit der Praxisanleitung dauerhaft auf ein hohes Niveau zu bringen bzw. dieses zu halten. Positiv
bewertet wurde, dass die Qualifizierungsmaßnahmen für Anleitung nicht in Konkurrenz
zu anderen Fortbildungsangeboten stehen, weil sie zusätzlich bezahlt werden und
nicht aus dem Fortbildungsbudget heraus finanziert werden müssen. Die Möglichkeiten, sich bundesweit über Online-Tools der Plattform vernetzen zu können und sich
mit praxisorientierten Erfahrungen kollegial unterstützen zu können, bewerteten die
Leitungskräfte ebenfalls positiv, und zwar auch dann, wenn sie selbst oder ihre Einrichtung (noch) nicht aktiv daran teilgenommen hatten. Auch hier ist auf die zeitliche
Rahmung der Telefoninterviews (Frühjahr 2020 bis Frühjahr 2021) zu verweisen, und
die Tatsache, dass viele Qualifizierungsmaßnahmen coronabedingt verschoben werden mussten. Die bezahlte Freistellung von Anleitungsstunden wurde von den Leitungskräften durchweg positiv bewertet, wobei insbesondere die Leitungskräfte von
großem Nutzen gesprochen haben, die diese Zeiten konzeptionell bzw. im Dienstplan
fest verankert haben. Auf der Teamebene sahen die Leitungskräfte insgesamt einen
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großen Nutzen – sowohl der PiA-Ausbildung insgesamt, die die Teams fachlich fordere
und zugleich in der pädagogischen Arbeit und Entwicklung unterstütze als auch in der
Tätigkeit der Praxisanleiter*innen selbst.
Eine sehr ähnliche Perspektive hatten auch die befragten Trägervertretenden auf die
PiA-Ausbildung. Neben dem Kompetenzzuwachs, den sie mit den Qualifikationsmaßnahmen für Anleitungskräfte verbinden, sprachen sie von einer „dringend notwendigen“
Freistellung für Anleitungsgespräche, die durch die Teilnahme am Bundesprogramm
möglich geworden sei. Ob dies ohne finanzielle Zuschüsse zukünftig in ausreichendem
Maße finanzierbar sei, stellten die Trägervertretenden jedoch nicht in Aussicht. Gefordert wurde dagegen eine grundsätzliche Verbesserung des Personalschlüssels sowie
verbindliche Zeiten für mittelbare pädagogische Tätigkeiten („Verfügungszeit“), mit der
Träger dann auch dauerhaft solche Anleitungszeiten in ihren Einrichtungen ermöglichen könnten. Die Erfahrungen durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive habe
– so die Hoffnung von Trägervertreter*innen – die positiven Wirkungen nochmals verdeutlicht.

5.3

Programmbereich 3: Zentrale Ergebnisse der Telefoninterviews

Die befragten Fachkräfte mit Aufstiegsbonus berichteten in den Telefoninterviews,
dass sie durch den Bonus einen Zuwachs an Anerkennung und Motivation erhalten
hätten. Sie hielten den Bonus angesichts ihrer Aufgaben und Funktionen, dem damit
verbundenen höheren Arbeitsaufwand, der besonderen Verantwortung und den erworbenen Qualifikationen als gerechtfertigte Anerkennung ihrer Leistungsbereitschaft. Für
das Team hielten sie positive Wirkungen für möglich, da der Bonus ein Anreiz für Kolleg*innen sein könnte, sich ebenfalls weiter zu qualifizieren und in Funktionen zu engagieren. Sie selbst hätte eine größere Motivation, das Team über ihre Tätigkeiten,
beispielsweise in der Anleitung von PiA-Auszubildenden, zu informieren. Allerdings
berichteten die Bonusfachkräfte in den Telefoninterviews auch davon, dass dieses Modell von Bonuszahlungen und sie selbst als Empfänger*innen dieses Bonus im Team
nicht transparent sei, und es daher auch keine entsprechende Wirkung im Team haben
könne. Teilweise wurde dies mit der kurzfristigen Teilnahme an dem Programm, das
zudem noch befristet auf zwei Jahre sei, begründet. Allerdings sei den Fachkräften mit
Aufstiegsbonus auch nicht bekannt, ob es diesbezügliche Pläne gebe.
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Aus der Perspektive der Leitungskräfte wurde der Aufstiegsbonus ebenfalls als gerechtfertigt dargestellt. Beispielsweise sei die Aufgabe als Praxisanleitung sehr zeitintensiv und anspruchsvoll und solle durch einen solchen Bonus honoriert werden. Aus
Leitungssicht wurde die Erwartung damit verbunden, dass sich auch andere Teammitglieder für solche Zusatzfunktionen engagieren. Sie sehen daher in dem Bonus perspektivisch auch einen Leistungsanreiz, wobei dies davon abhängig sei, ob eine Fortführung des Bonus nach Ende des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive realisiert
werden könne. Im Hinblick auf die Attraktivität des eigenen Trägers gingen die Leitungskräfte – wie die Bonusfachkräfte auch – davon aus, dass Träger, die den Lernort
Praxis besonders stärken, also neben den PiA-Stellen auch Praxisanleitungen über
Freistellungen und Qualifizierungsmaßnahmen fördern und diesen zusätzlich noch ein
Bonusmodell für ihre besonderen Anleitungsfunktionen anbieten, zukünftig sehr attraktiv für qualifizierte und engagierte Fachkräfte sein könnten. Insofern könne ein systematisches, auf bestimmte Funktionen ausgerichtetes und transparentes Bonusmodell
durchaus ein Wettbewerbsvorteil sein. Allerdings gaben auch die Leitungskräfte zu
bedenken, dass der Aufstiegsbonus bisher noch nicht breit kommuniziert werde und
daher zwar eine Anerkennung und Motivationsstärkung bei den Fachkräften mit Aufstiegsbonus selbst zu beobachten sei, es aber darüber hinaus bislang wenig Effekte
zu berichten gebe.
Die Trägervertretenden sahen in dem Bonussystem ebenfalls einerseits eine besondere Form der Leistungsanerkennung einzelner Fachkräfte mit besonderer Verantwortung ,außerhalb‘ von Leitungsfunktionen, beispielsweise bei der Praxisanleitung. Andererseits könne ein Bonus zukünftig auch ein Anreiz darstellen, motivierte Fachkräfte
im Team zu binden und neue Karrierewege zu unterstützen. Allerdings wurde auch auf
mögliche Teamkonflikte hingewiesen, die eine Ungleichbehandlung von Fachkräften
generell bzw. eine Bevorzugung bestimmter Qualifikationen und Funktionen im Team
(z. B. Ausbildung/Anleitung) gegenüber anderen, ebenfalls wichtigen Funktionen (z. B.
Qualitätsbeauftragte) erzeugen könnte. Insofern müsste die Einführung eines langfristigen Bonussystems mit hoher Transparenz und guter Kommunikation einhergehen.
Die Verstetigung des Aufstiegsbonus wurde nur von wenigen Trägervertretenden in
den Telefoninterviews in Aussicht gestellt, wobei auch hier auf den Zeitraum der Befragungen (Frühjahr 2021) hinzuweisen ist, sodass die Weiterführung des Bonussystems möglicherweise noch in Diskussion war. Allerdings wiesen einige Träger darauf
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hin, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst keine Bonuszahlungen vorsehe
und daher ein Aufstiegsbonus nur durch das Bundesprogramm möglich gewesen sei
aber nicht verstetigt werden könne.
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1

Zielsetzung und methodisches Vorgehen

Das Bundesprogramm „Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher“ (2019–
2021) hatte das Ziel, die Personalgewinnung und die Personalbindung im Bereich der
Kindertagesbetreuung zu fördern (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend, 2018, 2019b). Neben der Förderung des Nachwuchses an pädagogischen Fachkräften durch mehr vergütete Ausbildungsplätze (Programmbereich 1) und
die Förderung der Praxisanleitung (Programmbereich 2.1 Qualifizierung sowie Programmbereich 2.2 Freistellung) sollten bereits tätige pädagogische Fachkräfte, die Zusatzqualifikationen erworben und spezielle Funktionen in der Einrichtung übernommen
haben, über einen Aufstiegsbonus gefördert werden (Programmbereich 3). So sollten
neue Fachkräfte gewonnen und bereits ausgebildeten Fachkräften neue Entwicklungsperspektiven innerhalb von Kindertageseinrichtungen ermöglicht werden, um
dem frühzeitigen Verlassen des Arbeitsfelds entgegenzuwirken (Bundesministerium
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2018, 2019a, 2019b, für einen Überblick
siehe Tabelle 3 in Teil I).
Für die Evaluation wurde ein Mixed-Methods-Designs entwickelt, das verschiedene
qualitative und quantitative methodische Zugänge gleichberechtigt gewichtet (Kratzmann, 2018; Kuckartz, 2014, vgl. zur Mixed-Methods-Forschung auch Cloos, Viernickel & Weltzien, 2021). Bei den quantitativen Verfahren standen 360°-Zirkel direkter
Arbeitsbeziehungen im Fokus, die je nach Programmbereich die Erfahrungen und Bewertungen von PiA-Auszubildenden, Praxisanleitungen, Fachschullehrkräften, Leitungskräften, Bonusfachkräften und Trägern in statistischen Analysen miteinander verknüpften. Die Ausgangsstichprobe umfasste dabei jeweils N=500 Träger je Programmbereich. Es wurden zwei Erhebungszeitpunkte für repräsentative, online-gestützte
schriftliche Befragungen festgelegt (t0 = April bis Juni 2020 und t1 = April bis Juni
2021). Damit war es möglich, bereits zu einem frühen Zeitpunkt des Programms erste
Erfahrungen der Beteiligten zu berichten, aber auch Entwicklungen und Veränderungen während der Programmlaufzeit zu erfassen. Zur Vertiefung der Erkenntnisse (u. a.
Rekonstruktion von Perspektiven) kamen qualitative Methoden prozessbegleitend im
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Zeitraum Juni 2020 bis September 2021 zur Anwendung. Ab September 2021 erfolgte
die Zusammenführung sowie Triangulation der Ergebnisse und eine Gesamtbewertung des Bundesprogramms.
Aufgrund der Evaluationsstruktur mit zwei Messzeitpunkten (t0 und t1) für die onlinegestützten, überwiegend standardisierten Befragungsinstrumente und einem festgelegten Zeitraum für qualitative Erhebungen (Gruppendiskussionen und Telefoninterviews im Zeitraum t0 bis t1) war das Mixed-Methods-Design sequenziell aufgebaut. So
konnten erste quantitative Befunde für die Konzipierung der in den Gruppendiskussionen und Telefoninterviews eingesetzten Leitfäden eingebracht werden. In der Gesamtbetrachtung der Ergebnisse ergaben sich damit sowohl Validierungsmöglichkeiten,
also die Überprüfung von quantitativen Forschungsergebnissen durch die Einbeziehung der qualitativen Perspektiven als auch Möglichkeiten zur (Weiter-)Entwicklung
der quantitativen Instrumente für die zweite Erhebungsphase.
In der Zusammenschau der Ergebnisse, die in dem vorliegenden Abschlussbericht in
separaten Teilen berichtet wurden, zeigen sich die Vorteile von Mixed-Methods-Studien, die – wie Kuckartz (2014, S. 58) ausführt, „Elaboration, Illustration und das bessere Verständnis der Ergebnisse der einen Methode durch die Resultate einer zweiten
Studie mit anderer Methodik“ ermöglicht. Die qualitativen Instrumente gaben vertiefte
Einblicke in die jeweils länder- und trägerspezifischen Besonderheiten in der Umsetzung der Programmbereiche. Auch ließen sich Beispiele guter Praxis generieren, die
innovative Ansätze in den Einrichtungen, deren Voraussetzungen und Wirkungen aus
Sicht der Beteiligten illustrierten. Weiterhin konnten mit Hilfe qualitativ-rekonstruktiver
Auswertungsstrategien Erklärungszusammenhänge für die quantitativen Befunde innerhalb der 360°-Zirkel geliefert werden, beispielsweise auf Teamebene. Damit erscheint das im Rahmen der Evaluationsstudie des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive zur Anwendung gebrachte Mixed-Methods-Design geeignet, um die Validität
und die Reichweite der Ergebnisse zu erhöhen, aber auch, um Inkongruenzen und
Widersprüche aufzudecken (Kuckartz, 2014).
In dem abschließenden Teil VI erfolgt nun eine Zusammenfassung der zentralen Ergebnisse, wobei die verschiedenen methodischen Zugänge des Mixed-Methods-Designs zusammengeführt werden (siehe Kapitel 2 bis 4). Darauf aufbauend werden
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Handlungsempfehlungen für zukünftige Programme bzw. Maßnahmen zur Fachkräftegewinnung und -bindung abgeleitet (siehe Kapitel 5).
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2

Zusammenfassung der Ergebnisse für Programmbereich 1:
Praxisintegrierte vergütete Ausbildung

Programmbereich 1 wurde mit dem Ziel entwickelt, dem Nachwuchs an pädagogischen Fachkräften durch mehr vergütete Ausbildungsplätze den Einstieg zu erleichtern. Ziel der Evaluation war es, empirisches Wissen darüber zu generieren, ob und in
welcher Weise dies gelingt und wie das Programm hinsichtlich der Gewinnung von
Fachkräften zu bewerten ist. Im Folgenden werden nun die zentralen Ergebnisse der
verschiedenen Evaluationsverfahren anhand von elf Punktenzusammengefasst.
1) Das vergütete Ausbildungsformat trägt dazu bei, neue Bewerber*innen für das frühpädagogische Arbeitsfeld zu gewinnen.
Angesichts des anhaltend großen Fachkräftemangels (z. B. Autorengruppe Fachkräftebarometer 2019, 2021; Rauschenbach, Schilling & Meiner-Teubner, 2017; Schilling,
2017) gilt die praxisintegrierte Ausbildung als besonders tragfähige Strategie zur Gewinnung von Fachkräften. So stellt die Autorengruppe Fachkräftebarometer (2021,
S. 110) fest, dass „Das Ausbildungssystem bislang die wichtigste Stellschraube [ist],
um zusätzliche Fachkräfte für den angespannten Arbeitsmarkt der Frühen Bildung zu
gewinnen.“ Mit Hilfe der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, wie sie das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert hat, werden, u a. die Erschließung neuer
Gruppen für langfristige Tätigkeiten in Kindertageseinrichtungen erwartet.
Diese Erwartungen werden durch die Befunde der Evaluation bestätigt. Unter den PiAAuszubildenden befand sich mit 35% ein hoher Anteil von Quereinsteiger*innen mit
einem fachfremden Berufsabschluss; 32% bzw. 26% verfügten über Abitur bzw. Fachhochschulreife15. Die von der Servicestelle Fachkräfteoffensive bereitgestellten Monitoringdaten enthalten weitere interessante Informationen zu verschiedenen strukturellen Merkmalen der Träger und soziodemografischen Merkmalen der Auszubildenden
in Programmbereich 1 (für einen Überblick siehe Tabelle 4 in Teil I). Bemerkenswert
sind hierbei die Zahlen zum Geschlecht (80% weiblich, 20% männlich, 0% divers,

15

Daten stammen aus dem Monitoring der Servicestelle Fachkräfteoffensive, vgl. hierzu auch Weltzien et al.
(2021a).
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N=2412) der Auszubildenden – die Anzahl der männlichen Auszubildenden ist im Vergleich zu den Haupt-Akteur*innen der anderen Programmbereichen (PB 2: siehe Tabelle 5 und Tabelle 6 in Teil I; PB 3: siehe Tabelle 7 in Teil I) wesentlich höher.
Als Entscheidungsgründe für die PiA-Auszubildung wurden eine bereits abgeschlossene Ausbildung und ein erwarteter hoher Theorie-Praxis-Transfer genannt. Auch die
Vergütung der Ausbildung spielte zumeist eine Rolle im Entscheidungsprozess. Die
Träger verbanden mit der PiA-Ausbildung ebenfalls positive Erwartungen und gaben
dies als Entscheidungsgrund für die Teilnahme am Bundesprogramm Fachkräfteoffensive an. 49% der Befragten hatten erstmals PiA-Auszubildende in ihrer Trägerschaft
und sahen darin neue Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung. 79% der Träger bewerteten die praxisintegrierte vergütete Ausbildung als sinnvolle Ergänzung ihrer Maßnahmen zur Organisations- und Personalentwicklung und als Vorteil im Wettbewerb
um gute Fachkräfte.
2) Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung ist trägerseits gut vorzubereiten und in
ein Gesamtkonzept der Personalentwicklung einzubetten.
Aus Trägerperspektive wurde für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung ein sorgfältiges Einstellungsverfahren als hilfreich benannt, um Transparenz über die Anforderungen herzustellen. Zeitmanagement, Durchhaltevermögen und Belastbarkeit wurden als wichtige Aspekte für einen erfolgreichen Verlauf der praxisintegrierten Ausbildung bezeichnet, darauf sollten die Bewerber*innen hingewiesen werden. Wenn es
gelingt, den Auszubildenden eine realistische Einschätzung zu den (zeitlichen) Anforderungen der praxisintegrierten Ausbildung zu vermitteln, könnten Ausbildungsabbrüche vermieden werden, so die Einschätzung der Träger. Um den Verlauf der Ausbildungsjahre zu organisieren und transparent zu machen, wird ein differenzierter Ausbildungsplan für die Praxis – als Pendant zum Lehrplan der Schule – empfohlen. Diese
Maßnahmen wurden den Evaluationsergebnissen zufolge allerdings nicht von allen
Beteiligten praktiziert. Zwar wurden im Zuge der Fachkräfteoffensive gezielte Maßnahmen zur Steuerung und Umsetzung des Programmbereichs 1 ergriffen, die bundesweit
sehr heterogene Trägerlandschaft (vgl. hierzu auch Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019; Strehmel & Overmann, 2018), z. B. hinsichtlich Fachberatung und Qualitätsmanagement, trat aber auch in der Personalgewinnung von PiA-Auszubildenden
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hervor. Neue Maßnahmen, die Träger erst im Zuge des Bundesprogramms entwickelt
haben, werden daher erst nach Ende der Laufzeit ihre Wirkung entfalten.
3) PiA-Auszubildende werden überwiegend als hoch motiviert und leistungsorientiert
beschrieben und von Praxis und Fachschulen gleichermaßen geschätzt.
Von Praxisanleitungen und Fachschullehrkräften wurden die PiA-Auszubildenden
übereinstimmend für ihre Organisationsfähigkeit und Leistungsbereitschaft geschätzt.
Die in der Praxis eingebrachten beruflichen und persönlichen Kompetenzen wirken
den Evaluationsergebnissen zufolge auch anregend auf die Zusammenarbeit im
Team. PiA-Klassen zeichnten sich überwiegend durch die hohe Motivation der Auszubildenden und ein höheres fachliches Niveau im Vergleich zu anderen Ausbildungsgängen aus. Als wertvoll wurde auch die Vielfalt in den Klassen und die konkreten
Praxiserfahrungen, die die Auszubildenden in den Unterricht einbringen, bezeichnet.
Die zeitliche Belastung wurde insgesamt als hoch beschrieben, die PiA-Auszubildenden selbst gaben in den Interviews jedoch an, damit gerechnet zu haben, als sie sich
für die Ausbildungsform entschieden hatten. Von Fachschulseite wurde ebenfalls berichtet, dass die Auszubildenden mit dem hohen Arbeitspensum zumeist gut zurechtkämen, jedoch müsse auf individuelle Härten, vor allem in der Kombination mit familiären Verpflichtungen, reagiert werden, wenn Abbrüche verhindert werden sollten.
4) Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wird hinsichtlich der Lern- und Arbeitsbedingungen insgesamt positiv bewertet.
Die 360°-Befragungen ergaben bei den Praxisanleitungen und PiA-Auszubildenden,
den Leitungskräften und Fachschullehrkräften, die in unmittelbaren Arbeitszusammenhängen standen, zu beiden Messzeitpunkten eine hohe und übereinstimmende Zufriedenheit mit den Arbeits- und Lernbedingungen, wobei der Aspekt der Vergütung die
höchsten Zufriedenheitswerte erhielt. Begründet wurde die Zufriedenheit mit einem
gelingenden Theorie-Praxis-Transfer, guten Lehrkräften und der Zusammenarbeit im
Team. Betont wurde dabei die Vielfalt der Möglichkeiten, das erlernte Wissen im Rahmen der Praxisphasen direkt zu erproben und zu reflektieren. Sowohl mit den Lehrkräften als auch mit Anleitung und Team der Praxiseinrichtung waren die Auszubildenden im Ganzen zufrieden.
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Faktoren, die zu Unzufriedenheit führten, sind damit weniger auf das Konzept der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, sondern auf schwierige Bedingungen vor Ort
zurückzuführen oder eine wenig vorteilhafte Abfolge von Theorie- und Praxisphasen.
Kritisiert wurde jedoch generell, dass von schulischer Seite zu wenig Zeit für Praxisbesuche vorgesehen ist.
5) Gelingensbedingungen sind die enge Einbindung in die Fachpraxis und eine gute
Verknüpfung der Lernorte Schule und Praxis.
Aus Sicht der Auszubildenden und Praxisanleitungen gehörten übereinstimmend die
Qualifizierung der Praxisanleitungen und die Verbindlichkeit von Anleitungs- und Reflexionsgesprächen zu den wichtigsten Gelingensfaktoren. Aus Leitungssicht kritisch
bewertet wurde die anteilige Anrechnung der Auszubildenden auf den Personalschlüssel. Aus Sicht der Lehrkräfte waren eine gute Kooperation zwischen Fachschulen und
Praxiseinrichtungen, sowohl in Form von Anleitungstreffen in der Fachschule als auch
durch Praxisbesuche der Lehrkräfte wichtig für einen inhaltlich-konzeptionellen Austausch. Dieser Anspruch konnte allerdings oftmals aufgrund fehlender Ressourcen
(noch) nicht zufriedenstellend realisiert werden.
Hinzuweisen ist darauf, dass die Zufriedenheitswerte mit den Ausbildungsbedingungen, der Anleitungsqualität und der Gestaltung bzw. Nutzung der Anleitung während
des Betrachtungszeitraums t0 (Frühjahr 2020) bis t1 (Frühjahr 2021) leicht abgenommen haben. Dies mag zum einen auf eine realistischere Einschätzung der PiA-Ausbildung und relevante Gelingens- und Hemmfaktoren, insbesondere der Ressource ,Zeit‘
zurückzuführen sein. Auch die in unterschiedlichen Einzelitems konstatierte geringe
Zufriedenheit mit der Lernort-Verzahnung von Fachschule und Praxis scheint sich im
Laufe der Zeit zumindest nicht verringert zu haben. Die Auswirkungen der CoronaPandemie, die sowohl auf die beiden Lernsettings als auch auf das persönliche Erleben der PiA-Auszubildenden beeinträchtigend wirkte, drückt sich ebenfalls in den Evaluationsergebnissen aus. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die umfangreichen statistischen Analysen deutlich darauf hinweisen, dass die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wie sie in dem Bundesprogramm Fachkräfteoffensive gefördert wurde, auf
große Zustimmung bei den beteiligten Akteur*innen stößt.
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6) Die Praxisanleitung in der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung stellt sich als
anspruchsvolle Tätigkeit dar.
Auch wenn viele PiA-Auszubildende bereits berufliche oder persönliche Erfahrungen
einbringen konnten, ersetzt dies nach der Erfahrung der Praxisanleitungen nicht die
pädagogische Fachlichkeit. Die Praxisanleitung wird daher als wichtige und anspruchsvolle Aufgabe beschrieben, für die sich nicht alle Praxisanleitungen entsprechend vorbereitet und unterstützt fühlen. Auch von Seiten der Fachschullehrkräfte werden ein hohes fachliches Niveau bzw. eine Mindesqualifikation als Grundbedingung
für die Anleitung in der praxisintegrierten Ausbildung benannt. Wichtig sind zum einen
fundierte methodisch-didaktische Kompetenzen, zum anderen auch eine hohe Gesprächsbereitschaft.
Kritisch sahen die Fachschullehrkräfte eine teilweise zu große Verantwortungsübernahme der PiA-Auszubildenden in der Praxis. So wurde von Praxisstellen berichtet, in
denen die Auszubildenden wie pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden. Insbesondere bei Personalmangel werden Auszubildenden Aufgaben übertragen, die nicht
ihrer Rolle entsprechen und sie überfordern. Von Seiten der Praxisanleitungen wurde
wiederum betont, dass sie sich dafür verantwortlich fühlen, Überlastungssituationen
zu erkennen und abzufedern, die durch hohe schulische Anforderungen und Herausforderungen im Praxisalltag entstehen. Insofern wird die allgemein hohe Zufriedenheit
mit dem Modell der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung an den teilweise suboptimalen Gegebenheiten vor Ort gebrochen. Hierfür wurden strukturelle Probleme in
den Einrichtungen aber auch mangelnde Abstimmung zwischen den Lernorten Schule
und Praxis als Gründe genannt.
7) Für das Gelingen der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung ist das ganze Team
verantwortlich.
Mit Hilfe eines Regressionsmodells wurde berechnet, welche Faktoren die Zufriedenheit der Auszubildenden beeinflussen. Danach haben teambezogene Einflussfaktoren,
und die Klarheit der Zielsetzungen im Team sowie die allgemeine Arbeitszufriedenheit
einen signifikanten Einfluss auf die Zufriedenheit mit der PiA-Ausbildung. Ähnliche Er-
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gebnisse zeigen sich in einem weiteren Regressionsmodell zur Einschätzung des Einflusses auf die Anleitungsqualität. Auch hier ist die Klarheit der Zielsetzungen im Team
ein signifikanter Prädiktor für die Bewertung der Anleitungsqualität. Insgesamt weisen
die umfangreichen quantitativen und qualitativen Analysen darauf hin, dass es erfolgreichere Arbeitsbeziehungen (360°-Zirkel) gibt und weniger gut gestaltete Bedingungen für die PiA-Ausbildung. Feste Zuständigkeiten in der Praxisanleitung und die leitungs- und teamseitige Unterstützung der Anleitung im Sinne einer zuverlässigen, regelmäßigen und fachlich-methodisch passgenauen Gestaltung der Feedback- und Reflexionsgespräche beeinflussen die Gesamtbewertung des Ausbildungsformats.
8) Herausforderungen ergeben sich durch ungenügende Abstimmungen zwischen den
Lernorten und Brüchen in Betreuungsrelationen.
Die praxisintegrierte vergütete Ausbildung wurde als besonders anspruchsvolle und
zeitlich fordernde Ausbildungsform, insbesondere während der Prüfungszeiten oder
sonstigen außergewöhnlichen Anforderungen beschrieben. Um Überforderungssituationen und Ausbildungsabbrüche zu verhindern, sollten Ausbildungspläne abgestimmt
und regelmäßige Kontakte zwischen den Lernorten vereinbart werden. Als problematisch stellten sich aus Praxissicht unregelmäßige, unabgestimmte Praxiszeiten, längere Blockpraktika in anderen Handlungsfeldern sowie hohe zusätzliche Lernzeiten
während der Praxisphasen (z. B. für Sprachkurse) dar. Schwierigkeiten entstanden
auch durch unterschiedliche Ausbildungspläne und -organisationsformen in unterschiedlichen kooperierenden Fachschulen, wenn mehrere PiA-Auszubildende in einer
Einrichtung tätig waren. Die Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Fachschulen gestaltete sich nach den Erfahrungen der Leitungskräfte je nach Fachschule sehr unterschiedlich. Als problematisch wurden mangelnde Kommunikation und Abstimmung sowie unklare Rollenverteilungen genannt. Der Wunsch nach einer gut abgestimmten
Lehrplanung und einer inhaltlichen Auseinandersetzung über Lehrinhalte und -formate
ist entsprechend groß.
Problematisch aus Sicht der PiA-Auszubildenden waren (teilweise mehrfache) Wechsel der Praxisanleitungen im Team oder nur unregelmäßige, unvorbereitete oder fachlich wenig qualitätsvolle Anleitungsgespräche. Von Seiten der Praxisanleitungen wie-
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derum wurde der teilweise hohe Unterstützungsbedaf für PiA-Auszubildende als herausfordernd bezeichnet, um fehlende Praxisbezüge seitens der Fachschulen zu kompensieren.
9) Eine gute Kooperation zwischen den Lernorten Praxis und Fachschule gilt als Erfolgsschlüssel für die Ausbildungsverläufe.
Hinsichtlich der Kooperation zwischen den Lernorten Praxis und Fachschule wurde
vielfach und von allen Beteiligten die Notwendigkeit einer guten Abstimmung betont,
sowohl in zeitlich-organisatorischer als auch in didaktisch-inhaltlicher Hinsicht. Die besondere Arbeits- und Lernsituation der PiA-Auszubildenden macht nach den Erfahrungen im Bundesprogramm einen besonders engen Austausch zwischen den beiden
Lernorten erforderlich; die Aufgaben zwischen Fachschule und Praxisanleitung sollten
,fair‘ abgestimmt werden. Gute Praxisbeispiele zeigen, dass es gelingen kann, gemeinsame Ausbildungspläne mit Fachschule und Praxis zu entwickeln bzw. aufeinander abzustimmen, sodass die Interessen und Bedarfe beider Seiten berücksichtigt werden. Je besser die Kenntnis der Lehrinhalte des jeweils anderen Lernorts ist, desto
passgenauer kann die Unterstützung der PiA-Auszubildenden sein, so die Einschätzung der Beteiligten. So konnten spezifische Kooperationsstrukturen und -ebenen installiert werden, entweder auf Landesebene oder träger- bzw. fachschulbezogen, bei
denen spezielle Kooperationsbeauftragungen und Informationsstellen eingerichtet
wurden. Im Kontrast dazu wurde das Fehlen von funktionierenden Kooperationsbeziehungen als herausfordernd für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf gewertet.
10) Länderspezifische Besonderheiten führen zu ungleichem Wettbewerb um Nachwuchskräfte.
Trägerseits wurde berichtet, dass es nicht schwierig war, die PiA-Ausbildungsstellen
zu besetzen. Allerdings schränkten die länderspezifischen Vorgaben zur Teilnahme
am Bundesprogramm Fachkräfteoffensive mancherorts die Auswahlmöglichkeiten für
Träger ein. Durch die Zuschüsse des Bundesprogramms konnten – je nach Bundesland und Träger – erstmals PiA-Ausbildungsplätze geschaffen oder die bisherige Zahl
an Ausbildungsplätzen erhöht werden. Im Hinblick auf die Fachkräftegewinnung und bindung wurde die PiA-Ausbildung als geeignete Strategie bewertet, jedoch betont,
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dass es ohne finanzielle Zuschüsse kaum möglich wäre, die Ausbildungsanstrengungen auf Dauer in diesem Umfang aufrecht zu halten.
Die unterschiedlichen und teilweise unspezifischen Regelungen der Finanzierung und
Anrechnung, die ,außerhalb‘ des Bundesprogramms bestehen, wurden von Trägerseite kritisch bewertet. So gibt es hinsichtlich der Anrechnung der PiA-Auszubildenden
auf den Personalschlüssel keine einheitlichen Regelungen, und die Entscheidung zur
Anrechnung auf den Stellenanteil liegt vielerorts bei dem einzelnen Träger. Das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive sah vor, die Anrechnung auf den Personalschlüssel
nach Ausbildungsjahren zu differenzieren. Dies sollte nach Einschätzung der befragten Träger bundeseinheitlich weiterhin gelten, wobei ein weitgehender Verzicht auf die
Anrechnung als wünschenswert bezeichnet wurde, weil dies zu einer deutlichen Entlastung für Auszubildende und Teams führen kann. Auch aus Sicht der Fachschullehrkräfte sind ebenfalls weniger Überlastungssituationen bei den PiA-Auszubildenden, bessere schulische Leistungen und weniger Schulabbrüche zu erwarten, wenn
auf die Anrechnung weitgehend verzichtet wird.
11) Zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten werden trägerseits skeptisch gesehen.
Im Hinblick auf die zukünftigen Stratgien zur Personalgewinnung wurden die nicht vollständigen Refinanzierungsmittel für die PiA-Ausbildung als hinderlich betrachtet. So
beteiligten sich Kommunen in unterschiedlichem Maße an den Kosten für die PiA-Ausbildung, damit wurde die Gewinnung von Nachwuchs oftmals nicht als kommunale
Aufgabe begriffen, sondern den Trägern übertragen. Beispiele guter Praxis zeigen dagegen, dass kommunale Strategien zur Förderung der PiA-Ausbildung mit entsprechenden Finanzierungsanreizen (beispielsweise im Rahmen mehrjähriger Förderprojekte) erfolgreich waren und fortgesetzt wurden. Auf diese Weise wurden entsprechende Fördergelder für Träger zur Verfügung gestellt, um PiA-Ausbildungsplätze zu
schaffen.
Kritisch wurde das Auslaufen des Bundesprogramms im Hinblick auf zukünftige Finanzierungsmöglichkeiten bewertet. Wenn der bisher über das Bundesprogramm gedeckte Finanzierungsanteil nicht von kommunaler Seite aus übernommen wird, verringert dies nach Einschätzung der Träger die Möglichkeiten, über den eigenen Bedarf
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hinaus auszubilden und damit aktiv und vorausschauend zur Nachwuchskräftegewinnung in der Region beizutragen.
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3

Zusammenfassung der Ergebnisse für Programmbereich 2:
Praxisanleitung

Der Programmbereich 2 wurde mit dem Ziel entwickelt, die Qualität der Ausbildungspraxis durch professionelle Praxisanleitung zu sichern. Hierzu wurden Qualifizierungsmaßnahmen für teilnehmende Praxisanleitungen im Rahmen des Bundesprogramms
Fachkräfteoffensive angeboten. Auch konnten Freistellungen für Praxisanleitung beantragt werden. Beide Teilmaßnahmen konnten auch kombiniert werden. Ziel der Evaluation war es, programmbezogene Veränderungen in der Praxis differenziert zu erheben und im Hinblick auf die Ausbildungsqualität zu bewerten. Die Ergebnisse werden
wie folgt anhand von neun zentralen Punkten zusammengefasst:
1) Der Programmbereich 2 schließt eine Lücke in den bisherigen Anleitungsstrukturen
vieler Einrichtungen.
Nur bei 12% der teilnehmenden Träger gab es vor der Teilnahme am Bundesprogramm laut Trägerbefragung bereits einen ähnlichen Ansatz. Vor dem Hintergrund,
dass bislang nur in zwei Bundesländern verbindliche Angaben zu festgelegten Anleitungszeiten existieren (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
2021), wurde die Teilnahme mit großen Erwartungen verknüpft. Sowohl für die Organisations- und Personalentwicklung als auch für die Fachkräftebindung der Praxisanleitungen erwarteten jeweils 75% der Träger Vorteile. Auch hinsichtlich der Arbeitszufriedenheit wurden positive Wirkungen mit der Teilnahme verbunden. Diese Einschätzung wurde auch in den gemischt zusammengesetzten Gruppendiskussionen geteilt.
Mit der Anleitungsqualifizierung und/oder Freistellung von Fachkräften für Anleitungsaufgaben wurden sowohl Aspekte der Qualitätsentwicklung als auch eine Wertschätzung der Anleitungskräfte verbunden. Erwartet wurden auch Verbesserungen hinsichtlich der Funktionsaufteilungen in den Einrichtungen, der (Weiter-)entwicklung von Ausbildungskonzepten, der Verbindlichkeit von Anleitungsgesprächen sowie der Kooperationsmöglichkeiten mit den beteiligiten Fachschulen.
Über die 360°-Zirkel hinweg wurde die gemeinsame Einschätzung vertreten, dass die
Praxisanleitung eine zentrale Bedeutung für das Gelingen der praxisintegrierten ver-
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güteten Ausbildung hat. Die für Praxisanleitungen zuständigen Fachkräfte übernehmen ein hohes Maß an Verantwortung am Lernort Praxis und bei der Kooperation mit
der Fachschule. Bei der Auswahl der Praxisanleitungen spielte daher die Bereitschaft,
diese Funktion freiwillig und engagiert zu übernehmen, eine Rolle. Auswahlkriterien
waren zudem die pädagogische Haltung und die Identifikation mit dem Konzept der
Einrichtung. Die Praxisanleitungen wurden von den Auszubildenden als wichtiges pädagogisches Vorbild beschrieben, an denen sie sich im Alltag orientierten. Insofern
wurden die Möglichkeiten, die mit Programmbereich 2 geschaffen wurden, als wichtiges Pendant zu der Ausweitung der praxisintegrierten Ausbildung (Programmbereich
1) im Rahmen des Bundesprogramms bewertet und verbesserte Anleitungsstrukturen
als fachlich erforderlich bezeichnet. Dies korrespondiert mit den vorläufigen Ergebnissen der Evaluation des Gute-Kita-Gesetzes (Bundesministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend, 2021), in denen die Fachkräfteoffensive als wichtige Maßnahme
zur Fachkräftegewinnung hervorgehoben wurde.
2) Durch Freistellung und Qualifizierung der Anleiter*innen zeigen sich positive Wirkungen für die Ausbildungsqualität.
Bei den statistischen Analysen zur Einschätzung der Anleitungsqualität (u. a. hinsichtlich der Vorbereitung und Durchführung von Feedback- und Reflexionsgesprächen) ist
festzustellen, dass die Qualität insgesamt hoch eingeschätzt wurde, wobei die Leitungskräfte die Anleitungsqualität noch einmal höher bewerteten als die Praxisanleitungen selbst. Innerhalb der Arbeitsbeziehungen von Praxisanleitungen, PiA-Auszubildenden und Leitungskräften (360°-Zirkel) sind die Zusammenhänge signifikant positiv, den stärksten Zusammenhang gibt es zwischen den Praxisanleitungen und den
Auszubildenden. Auch zum zweiten Messzeitpunkt t1 stimmen die Bewertungen der
Anleitungsqualität zwischen den drei Akteur*innengruppen über die 360°-Zirkel hinweg
weitgehend überein. Hinsichtlich der Gestaltung bzw. Nutzung der Anleitung durch die
Auszubildenden selbst zeigen die statistischen Analysen ebenfalls sehr hohe, über die
Arbeitsbeziehungen und den Untersuchungszeitraum hinweg positiv Bewertungen.
Die Einschätzungen zwischen Leitungskräften und Praxisanleitungen korrelieren dabei besonders hoch.
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Interessant ist ein Vergleich zwischen den beiden Programmbereichen 1 und 2: Während die Zufriedenheit mit der Anleitungsqualität im Untersuchungszeitraum (Frühjahr
2020 bis Frühjahr 2021) signifikant gesunken ist, bleibt dies im Programmbereich 2
konstant. Dies kann als Hinweis darauf gewertet werden, dass insbesondere die abgesicherten Rahmenbedingungen der Freistellung, wie sie in Programmbereich 2 in
vielen Einrichtungen erstmals vorlagen, zu einer kontinuierlich höheren Zufriedenheit
mit der Anleitungsqualität führt. Umgekehrt könnte die (leicht) gesunkene Zufriedenheit mit der Anleitungsqualität in Programmbereich 1 auf vergleichsweise ungünstigere
Rahmenbedingungen hinweisen.
Ähnliche Hinweise ergeben sich auch durch die Vergleiche der beiden Programmbereiche 1 und 2 im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der Gestaltung bzw. Nutzung der
Anleitung durch die Auszubildenden. Hier zeigen sich in Programmbereich keine Veränderungen bei allen drei Akteur*innengruppen über den Zeitablauf, d. h. die Zufriedenheit ist weiterhin sehr hoch, während sich im Programmbereich 1 die Zufriedenheit
signifikant verringert hat. Bei diesen Vergleichen ist jedoch zu berücksichtigen, dass
die Zufriedenheit zu Beginn der Evaluation insgesamt sehr hoch war.
3) Die Praxisanleitungen bewerten die Freistellung für Anleitung als großen Zugewinn.
Die durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive finanzierte Freistellung zur Praxisanleitung im Umfang von zwei Wochenstunden wurde von den Praxisanleitungen
als richtig und notwendig bewertet, um eine gute fachliche Begleitung der PiA-Auszubildenden während ihrer Praxisphasen zu gewährleisten. In den Telefoninterviews
wurden diese Gespräche deutlich von ,Tür- und Angelgesprächen‘, wie sie zuvor ohne
explizite Freistellung vielerorts der Fall waren, abgegrenzt und betont, dass es neben
den besseren Möglichkeiten einer vertieften Reflexion auch um Beziehungspflege zwischen Anleitung und Auszubildenden und um Überlastungsprophylaxe geht, angesichts der hohen Anforderungen, die die PiA-Ausbildung mit sich bringt.
Allerdings gelang es innerhalb des Untersuchungszeitraums der Evaluation nicht in
allen teilnehmenden Einrichtungen, die Anleitungszeiten in dem vorgesehenen und finanzierten Umfang zu realisieren. Verhinderungsgründe waren neben kurzfristigen
Personalausfällen auch mangelhafte strukturelle Rahmenbedingungen wie Dienstpläne, in denen keine festgelegten und für das gesamte Team transparente Zeiten für
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Anleitungsgespräche eingetragen wurden. Auch die Häufung von Aufgaben durch
Doppelfunktionen (insbesondere in Kombination mit Leitungsaufgaben) oder unzureichende Aufgabenverteilungen im Team verhinderten oftmals eine Kontinuität der
Anleitungsgespräche. Festzuhalten bleibt daher, dass nicht das mangelnde Bewusstsein für die Notwendigkeit professioneller Anleitungsgespräche mit ausreichender Zeit
ein Hemmfaktor war, sondern die mangelnde Unterstützung dieser Anleitungstätigkeit
durch Träger, Leitung oder Team. Im Fall einer gelungenen Umsetzung wurde die
,neue Erfahrung‘, ausreichend Zeit für die Praxisanleitung zu haben, von den Praxisanleitungen selbst als wesentlicher Zugewinn beschrieben, den sie mit der Fachkräfteoffensive verknüpfen.
4) Die Qualifizierungsangebote wurden bislang nicht vollständig ausgeschöpft.
Die Angebote zur Qualifizierung wurden von den befragten Praxisanleitungen als
große Unterstützung beschrieben, die sie in ihrer Funktion als Praxisanleitung weitergebracht hätten. Positiv bewertet wurden sowohl die Inhalte (z. B. Methodenkompetenzen des Feedbacks und der fachlichen Reflexion) als auch die Formate (z. B. digitale Formate). Positiv bewertet wurden nicht nur die fachlichen Inputs, sondern auch
die Möglichkeiten eines kollegialen, träger- und länderübergreifenden Austauschs unter den Anleitungen. Die Qualifizierungsangebote wurden – soweit die Anleiter*innen
sie in Anspruch genommen haben – als inhaltlich und didaktisch gut aufbereitet bezeichnet, sodass der Transfer in die eigene Anleitungspraxis gut möglich ist.
In den Gruppendiskussionen wurde betont, dass die Qualifizierung der Praxisanleitung
notwendig ist, um Auszubildende qualitativ hochwertig ausbilden zu können. Bei den
Qualifizierungsangeboten wurde allerdings auf große Unterschiede in den Standards
der Qualifizierung und auch eine nicht immer ausreichende Information bzw. Transparenz in den Qualifizierungsformaten hingewiesen. Auch gab es – teilweise coronabedingt – regional zu wenige Qualifizierungsangebote. Die über das Bundesprogramm
angebotenen Online-Kurse zum Thema Praxisanleitung wurden inhaltlich und methodisch als hilfreich wahrgenommen, wobei darauf hingewiesen wurde, dass nicht alle
Einrichtungen über entsprechende technische Infrastruktur verfügten, um die OnlineAngebote wahrnehmen zu können. Auch gab es in den Telefoninterviews oftmals
Rückmeldungen, die auf geringe Beteiligung an Qualifizierungsmaßnahmen schließen
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lassen. Dies wurde zum Teil auf die besondere Situation der Corona-Pandemie zurückgeführt, die kurzfristige Absagen bzw. Umstellungen auf digitale Formate notwendig gemacht haben. Darüber hinaus wurden aber auch andere, einrichtungsbezogene
Hemmfaktoren (Zeitknappheit, Personalengpässe) sowie personelle Wechsel in der
Praxisanleitung während der Laufzeit des Programms als Grund für die geringe Beteiligung an Qualifizierungsangeboten angeführt.
5) Die Rolle der Leitung: Klare Ziele und gute Teamstrukturen sichern die Ausbildungsqualität.
In der Frage, wie die Anleitungsqualität in der Praxis hergestellt wird und wie sich die
Anleitungskompetenzen entfalten, zeigt sich – wie schon in Programmbereich 1, dass
es einrichtungs- und teambezogene Faktoren gibt, die den Lernort Praxis und damit
die Ausbildungsqualität beeinflussen. So ergab ein Regressionsmodell, dass wiederum die Klarheit der Zielsetzungen im Team eine gute Vorhersagekraft für Anleitungsqualität hat, wähend die Strukturmerkmale der Praxisanleitungen selbst (Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund und Berufserfahrung) einen nur sehr begrenzten Einfluss haben. Anhand der von der Servicestelle Fachkräfteoffensive bereitgestellten
Monitoringdaten zu verschiedenen soziodemografischen Merkmalen der Praxisanleitungen in Programmbereich 2 kann an dieser Stelle eingeschoben werden, dass 92%
der Praxisanleitungen – sowohl in Modul 1 und Modul 2 – weiblichen Geschlechts sind.
Die meisten Praxisanleitungen sind zwischen 30 und 39 Jahren und damit im Vergleich
zum Alter der Auszubildenden erwartungsgemäß älter (für einen Überblick zu weiteren
soziodemografischen und strukturellen Merkmalen siehe Tabelle 5 und Tabelle 6 in
Teil I). Ein weiteres Regressionsmodell weist auf die Bedeutung der Arbeitszufriedenheit der Praxisanleitungen hin, wenn es darum geht, die fachlichen Kompetenzen einzubringen. Daneben ist der berufliche Ehrgeiz der Praxisanleitung ein weiterer Prädiktor für die pädagogischen Kompetenzen, wenn auch mit geringerer Stärke. In einem
weiteren Modell wurde zusätzlich auch noch die Berufserfahung als Prädiktor für die
Bewertung der eigenen Kompetenzen gefunden.
Die Regressionsanalysen geben deutliche Hinweise darauf, dass die Einschätzung der
Anleitungsqualität und auch die pädagogischen Handlungskompetenzen in der Selbstauskunft der Praxisanleitungen stark von teambezogenen Faktoren wie die Klarheit
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der Zielsetzungen im Team und die Arbeitszufriedenheit vorhergesagt werden. Damit
sind – neben den förderlichen Faktoren wie Freistellung und Qualifizierung der Anleitungskräfte – insbesondere gute Leitungs- und Teamstrukturen erforderlich, um eine
hohe Anleitungsqualität sicherzustellen.
6) Die Leitungskräfte konstatieren durch Qualifizierung und Freistellung von Praxisanleitungen positive Wirkungen.
Die befragten Leitungskräfte bewerteten in allen Evaluationsformaten die Angebote
als wichtigen Schritt, um die anspruchsvolle Tätigkeit der Praxisanleitung dauerhaft
auf ein hohes Niveau zu bringen bzw. dieses zu halten. Positiv bewertet wurde, dass
die Qualifizierungsmaßnahmen für Anleitung nicht in Konkurrenz zu anderen Fortbildungsangeboten stehen, weil sie nicht aus dem Fortbildungsbudget heraus finanziert
werden mussten. Die Möglichkeiten, sich bundesweit über Online-Tools der Plattform
vernetzen zu können und sich mit praxisorientierten Erfahrungen kollegial unterstützen
zu können, bewerteten die Leitungskräfte ebenfalls positiv. Die bezahlte Freistellung
von wöchentlich zwei Anleitungsstunden wurde insbesondere von den Leitungskräften
als wirksam eingeschätzt, die diese Zeiten konzeptionell bzw. im Dienstplan fest verankert hatten. Auch wenn dies nicht in allen Einrichtungen konsequent umgesetzt
wurde, bleibt damit festzuhalten, dass diese Strukturbedingungen für Praxisanleitungen, wie sie im Bundesprogramm festgelegt wurden, auf Leitungsebene als sinnvoll
und notwendig bewertet wurden.
7) Herausforderungen durch Personalengpässe und unklare Aufgabenverteilungen im
Team.
Wenn die Qualifizierung und/oder Freistellung nicht in dem geplanten Umfang umgesetzt wird, kann die Anleitung von Auszubildenden überfordernd werden. Die Aufgabe
der Praxisanleitung wurde in den Interviews vielfach als ,energieaufwändige Zusatzaufgabe‘ beschrieben, die neben dem eigenen pädagogischen Alltag besondere fachliche und didaktische Ansprüche beinhaltet. Hier spielten sowohl temporäre Engpässe
durch Personalausfall und –wechsel in den Einrichtungen eine Rolle, die teilweise zu
Doppelbelastungen geführt hatten als auch strukturelle Probleme. Als förderliche Faktoren erwiesen sich dagegen eine feste Verankerung der Anleitungszeiten in den
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Dienstplänen, eine gute Beziehung zwischen Praxisanleitung und PiA-Auszubildenden
sowie eine verlässliche und alltägliche Unterstützung von Leitung und Team.
Sehr heterogen stellten sich trägerseitige Vorgaben und Strukturen dar. Während einige Träger im Zuge des Bundesprogramms umfangreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungsqualität etabliert bzw. diese weiterentwickelt haben, wurde
auch von Trägern berichtet, bei denen es keine festen Ausbildungsstrukturen, keinen
Ausbildungsplan oder trägerweite Koordinationskräfte bzw. Multiplikator*innen für die
Praxisanleitung gibt. Fehlen solche unterstützenden Strukturen, ist es vom individuellen Engagement der Fachkräfte und Einrichtungsleitungen abhängig, wie die Praxisanleitung realisiert wird.
Allerdings – auch hierauf weisen vergleichende Betrachtungen zwischen den Programmbereichen 1 und 2 hin – scheinen die Ausbildungsbedingungen am Lernort Praxis durch Freistellung und Qualifizierung (Programmbereich 2) zu einer größeren Konstanz der Anleitungsqualität beizutragen. Während in Programmbereich 1 zum Untersuchungszeitpunkt t0 (Frühjahr 2020) in den 360°-Zirkeln die Einschätzungen von Auszubildenden und Praxisanleitungen weitgehend übereinstimmten (Korrelationsanalysen, mittlerer Effekt), zeigten sich zum zweiten Messzeitpunkt keine signifikanten Zusammenhänge mehr. Dies könnte darauf hinweisen, dass in Programmbereich 1 nicht
im gleichen Maße für qualitätsvolle Ausbildungsbedingungen in der Praxis gesorgt
wurden (Freistellung und/oder Qualifizierung). Im Programmbereich 2 dagegen waren
die Übereinstimmungen über den Untersuchungszeitraum konstant.
8) Zukünftige Perspektiven: Positive Wirkungen auf Qualität und Teamzusammenarbeit sichern.
Auch wenn es im Rahmen der Evaluation nicht möglich war, gesicherte Erkenntnisse
zu den zukünftigen Plänen der involvierten Träger hinsichtlich Anleitungsfreistellung
und -qualifizierung nach Auslaufen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive zu bekommen, weisen die Einschätzungen der Träger darauf hin, dass die neuen und positiven Erfahrungen in den Einrichtungen hinsichtlich Praxisanleitung weitergeführt werden. Als Zugewinn für die Einrichtungen wurde dabei nicht nur die Gewinnung von
Nachwuchskräften und die längerfristige Bindung ans Team gesehen, sondern auch
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die erweiterten Möglichkeiten einer vertieften Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten und Themen, die Auszubildende aus der Fachschule mit in die Praxis bringen.
Aus Trägersicht wurden auch die positiven Effekte auf die Anleitungsqualität in den
Einrichtungen genannt. Gelingt es, trägerseitige und kommunale Angebote zur Qualifizierung, der Vernetzung und einen kollegialen Austausch zur Sicherung der Anleitungsqualität zu etablieren, entwickeln sich eher tragfähige Konzepte, die zukünftig
Bestand haben. In diesem Zusammenhang sind auch die Wirkungen einer aktiven
Nachwuchskräfteförderung auf Trägerebene zu nennen. Da zur Verbesserung der
Fachkraft-Kind-Relationen bzw. des Personalschlüssels, wie dies auf Länder- und Trägerebene beispielsweise im Rahmen des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität
und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) angestrebt wird, unbedingt neue personelle Ressourcen erforderlich
sind, wird die Steigerung der Anleitungsqualität als wichtiger Faktor der Personalentwicklung gesehen (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
2021).
9) Zukünftige Perspektiven auf Trägerebene: konzeptionelle Weiterentwicklung bei unsicherer Finanzierung.
Auf Trägerebene wird die Notwendigkeit und der Nutzen von festen Anleitungsstrukturen – insbesondere der Freistellung für Anleitungsgespräche, wie sie durch die Teilnahme am Bundesprogramm ermöglicht wurde, als ,dringend notwendig‘ bewertet. Ob
dies ohne finanzielle Zuschüsse zukünftig in ausreichendem Maße finanzierbar wird,
konnten die Träger jedoch nicht in Aussicht stellen. Je nach Bundesland wurden hier
grundsätzliche Verbesserungen des Personalschlüssels und/oder verbindliche Zeiten
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten gefordert. Auf diese Weise können nach Einschätzung der Träger Anleitungszeiten in den Einrichtungen dauerhaft gewährleistet
werden. Die Erfahrungen durch das Bundesprogramm Fachkräfteoffensive haben aus
Trägersicht damit die Notwendigkeit entsprechender Rahmenbedingungen durch die
positiven Wirkungen nochmals verdeutlicht. Letztlich wird in diesem Kontext auch auf
die Notwendigkeit bundeseinheitlicher Standards in der Ausbildungsqualität hingewiesen, sowohl in Bezug auf die gesetzlich verankerten Freistellungen als auch hinsichtlich Standards für die Anleitungsqualifizierung. Verbunden damit sind Forderungen,
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dass die Anleitungsqualität nicht von den Strukturfaktoren wie Einrichtungsgröße, Region und Trägerschaft abhängig sein dürfen, wie es bislang oftmals noch der Fall ist
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021; Geiger, 2019).
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4

Zusammenfassung der Ergebnisse für Programmbereich 3:
Perspektive mit Aufstiegsbonus

Der Programmbereich 3 wurde entwickelt, um bereits tätigen pädagogischen Fachkräften neue Perspektiven aufzuzeigen. Über den Erwerb von Zusatzqualifikationen
sollte der dadurch erhältliche Aufstiegsbonus das frühzeitige Verlassen des Arbeitsfelds ,Kindertageseinrichtung‘ verringern. Auf Grundlage der Evaluationsergebnisse
sollte eine Einschätzung darüber erfolgen, ob es gelingt, die Bindung der Fachkräfte
mit einem Aufstiegsbonus zu erhöhen. Die Ergebnisse werden in folgenden acht Punkten zusammengefasst:
1) Der Aufstiegsbonus wie er im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive
gewährt wird, stellt aus Trägersicht grundsätzlich eine neue Möglichkeit zur Fachkräftebindung dar.
An Programmbereich 3 (Aufstiegsbonus) nahmen die Trägervertretenden überwiegend aufgrund des neuen Ansatzes zur Gewinnung und Bindung von Fachkräften teil
(91%). Ein ähnliches Konzept gab es zum Befragungszeitpunkt nur bei einem kleinen
Teil der Träger. Gründe für einen Bonus wurden vor allem in der Wertschätzung der
Fachkräfte (z. B. Honorierung des Mehraufwands, Würdigung des Engagements, Aufwertung der Praxiskoordination) und den mit Bonuszahlungen verbundenen neuen Anreiz- und Aufstiegsmöglichkeiten gesehen.
89% der teilnehmenden Trägervertretenden sahen in dem Aufstiegsbonus eine Möglichkeit der Fachkräftebindung. Dies ist verbunden mit der Einschätzung, dass die Arbeitszufriedenheit der Bonusfachkraft gestiegen ist. Der Bonus wurde damit von Trägerseite als eine Form der Anerkennung erworbener Kompetenzen und besonderer
Verantwortungsübernahme für die Einrichtung angesehen. Allerdings wurde auch betont, dass die Fortsetzung von Bonuszahlungen nach Ablauf des Bundesprogramms
in vielen Fällen noch nicht gesichert ist. Allerdings wurde der Bonus nur als ein erster
Schritt in Richtung allgemein verbesserter Vergütung bezeichnet. Diese Einschätzung
korrespondiert mit der Beobachtung, dass es sich bei der Frühen Bildung um einen
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Teilarbeitsmarkt handelt, der aufgrund des Tarifsystems und der gesetzlichen Vorgaben im Vergleich zu anderen Teilarbeitsmärkten außerhalb der sozialen Berufe relativ
stark reguliert ist (Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019).
2) Ein Aufstiegsbonus wurde im Rahmen des Bundesprogramms vor allem für Praxisanleitungen gewährt.
30% der Bonusfachkräfte wurden aufgrund ihrer Funktion als Praxisanleitung für die
Bonuszahlung ausgewählt. Damit ist Praxisanleitung innerhalb des Bundesprogramms
Fachkräfteoffensive der größte Anteil der Funktionsbereiche, wobei bestimmte Funktionen (Sprachförderung) aus dem Programm ausgeschlossen waren, um Doppelförderungen zu vermeiden. Als Begründungen für den Bonus für Praxisanleitungen nannten Leitungskräfte und Träger die große Verantwortung der Ausbildung am Lernort
Praxis für die zukünftige Personal- und Qualitätsentwicklung der Einrichtungen. Mit
Blick auf die Profilentwicklung und den zunehmenden Bedarf an Nachwuchskräften
wurde die Ausbildungsqualität im Lernort Praxis als besonderer Wettbewerbsfaktor
bewertet, ein Bonussystem für die Praxisanleitung wurde von Träger- und Leitungsperspektive demnach durchaus als sinnvoll erachtet. Die geförderten Bonusfachkräfte
sind zu 88% weiblich und 80% der Fachkräfte mit Aufstiegsbonus sind zwischen 30
und 60 Jahre alt. Im Durchschnitt erhielten sie im Rahmen der Fachkräfteoffensive
eine Förderung von 264€ pro Monat, je nach Tätigkeitsfeld unterscheidet sich die Höhe
der Förderung geringfügig (für einen Überblick ausgewählter Monitoringdaten der Servicestelle Fachkräfteoffensive zu strukturellen und soziodemografischen Merkmalen
zu Programmbereich 3 siehe Tabelle 7 und Tabelle 8 in Teil I).
3) Der Aufstiegsbonus wirkt positiv auf die subjektive Arbeitszufriedenheit der Fachkräfte.
Die befragten Fachkräfte mit Aufstiegsbonus berichteten, dass sie durch den Bonus
einen Zuwachs an Anerkennung und Motivation erhalten haben. Sie halten den Bonus
angesichts ihrer Aufgaben und Funktionen, dem damit verbundenen höheren Arbeitsaufwand, der besonderen Verantwortung und den erworbenen Qualifikationen als gerechtfertigte Anerkennung ihrer Leistungsbereitschaft. Ein Bonus fördert die eigene
Motivation, das Team über die Tätigkeiten und Qualifizierungen, die mit der Anleitung
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von PiA-Auszubildenden verbunden sind, zu informieren. Fachkräfte, die einen Bonus
bekommen, bewerteten ihn in den Interviews als Wertschätzung für die besondere
Qualität oder Belastung ihrer Arbeit und empfanden ihn angesichts aufwändiger Zusatzqualifikationen als gerechtfertigt.
Damit scheint die intendierte Wirkung eines Bonussystems, besonders qualifizierte
und engagierte Fachkräfte länger in der Einrichtung bzw. im Feld der Frühkindlichen
Bildung, Betreuung und Erziehung zu halten, aufzugehen. Ob dies jedoch auch nach
Ablauf der Programmlaufzeit anhält, kann im Rahmen der Evaluation nicht beantwortet
werden. Wie wichtig Anreizsysteme sind, darauf weisen allerdings auch die Befunde
aus dem Fachkräftebarometer (2019) hin, die von einer hohen Mobilitätsbereitschaft
vor allem bei höher qualifizierten und jüngeren Kita-Fachkräften ausgehen und dies
indirekt auf den Mangel an Karriereperspektiven innerhalb des Feldes zurückführen
(Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019; Fuchs-Rechlin & Züchner 2018).
4) Leitungskräfte sehen in einem Bonusmodell zusätzliche Möglichkeiten für die Personalentwicklung.
Nicht nur im Hinblick auf die Qualitätssteigerung in der PiA-Ausbildung, sondern auch
für die Gewinnung qualifizierten Personals von außen oder aus dem eigenen Team
heraus, wurde der Aufstiegsbonus von Leitungskräften als hilfreich bewertet. Die oftmals schwierige Suche nach Spezialist*innen mit besonderen Aufgaben wird damit
erleichtert.
Als interessantes Ergebnis der Evaluation ist zu bewerten, dass die Entscheidung zur
Vergabe des Bonus als ,nicht besonders schwierig‘ eingeschätzt wurde, und zwar von
allen Beteiligten der 360°-Zirkel. Begründet wurde die Entscheidung – neben den Vorgaben des Bundesprogramms (bzw. den Ausschlussgründen, z. B. Sprachförderung)
– mit den hohen Kompetenzen der Bonusfachkräfte. Im Hinblick auf die Praxisanleitung wurde von den Leitungskräften die zeitintensive und anspruchsvolle Tätigkeit genannt, die mit einem solchen Bonus honoriert werden kann. Mit einem Bonusmodell
wird die Erwartung verbunden, dass sich auch andere Teammitglieder für solche Zusatzfunktionen engagieren. Dementsprechend wurde es auch als Leistungsanreiz gesehen, wobei dies davon abhängig ist, ob eine Fortführung des Bonus nach Ende des
Bundesprogramms Fachkräfteoffensive realisiert werden kann. Insbesondere, wenn
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unterstützende Strukturen und Maßnahmen zur Qualitätssteigerung der Praxisanleitungen (Freistellung und Qualifizierung) mit einem Bonus zusammentreffen, kann dies
– so die Perspektive von Leitungskräften – zukünftig attraktiv für qualifizierte und engagierte Fachkräfte sein, in die Praxisanleitung einzusteigen. Allerdings ist zu konstatieren, dass der Aufstiegsbonus in den Teams bisher oftmals nicht offen kommuniziert
wurde, und damit bislang eher als Möglichkeit der Anerkennung und Motivationsstärkung bei den Fachkräften mit Aufstiegsbonus angesehen wird.
5) Die Träger stehen einem Bonussystem nicht einheitlich gegenüber.
Auf Trägerseite wurde das Bonussystem zwar innerhalb des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive begrüßt und als wichtiger Grund zur Teilnahme die Finanzierung genannt. Dennoch gab es Bedenken gegen ein solches Bonussystem. Trägervertretende
bezeichnten den Aufstiegsbonus teilweise als ungerecht, „weil alle im Team besondere
Aufgaben haben“. Diese Einschätzung hat zum zweiten Messzeitpunkt noch einmal
mehr Gewicht bekommen.
Zwar sahen die Träger in dem Bonussystem eine Form der Leistungsanerkennung
einzelner Fachkräfte mit besonderer Verantwortung ,außerhalb‘ von Leitungsfunktionen, beispielsweise bei der Praxisanleitung. Auch kann ein Bonus einen Anreiz darstellen, motivierte Fachkräfte im Team zu binden und neue Karrierewege zu unterstützen. Allerdings wurde auch auf mögliche Teamkonflikte hingewiesen, die eine Ungleichbehandlung von Fachkräften generell bzw. eine Bevorzugung bestimmter Qualifikationen und Funktionen im Team (z. B. Ausbildung/Anleitung) gegenüber anderen,
ebenfalls wichtigen Funktionen (z. B. Qualitätsbeauftragte) hervorbringen könnte. Die
Verstetigung des Aufstiegsbonus wurde gleichsam nur von wenigen Trägern in Aussicht gestellt. Auch ist darauf hinzuweisen, dass der Tarifvertrag für den öffentlichen
Dienst keine Bonuszahlungen vorsieht und daher ein Aufstiegsbonus nur durch das
Bundesprogramm möglich gewesen ist, aber nicht ohne Weiteres verstetigt werden
kann16.

16

Zwar besteht grundsätzlich die Möglichkeit, pädagogische Fachkräfte für die Übernahme von besonderen Tätigkeiten in die Tarifstufe 8b einzugruppieren, diese Möglichkeit wurde jedoch nur in wenigen Fällen in Betracht gezogen bzw. realisiert.
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In diesem Zusammenhang ist auch auf die sehr unterschiedlichen Trägerstrukturen
und -größen und die mehr oder weniger stark eingeschränkten Möglichkeiten für finanzielle Anreize hinzuweisen. So haben kleinere Träger oftmals keine finanzielle Flexibiliät, die pädagogischen Fachkräfte durch zusätzliche Anreize zu binden (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2021). Aber auch zwischen kommunalen, kirchlichen, frei-gemeinnützigen und privat-gewerblichen Trägern gibt es unterschiedlich flexible Steuerungsmöglichkeiten in der Personalbindung. In dem Zusammenhang stellen Strehmel und Overmann (2018) fest, dass professionelle Strukturen
in der Personal- und Organisationsentwicklung bei größeren Trägern eher zu finden
sind.
6) Trägervielfalt sowie heterogene Rahmenbedingungen vor Ort beeinflussen die Planungen hinsichtlich einer Weiterführung des Aufstiegsbonus.
Für manche Träger war die Teilnahme am Aufstiegsbonus völlig unproblematisch, bei
anderen Trägern unmöglich. Wieder andere haben seit langem bereits ein Bonussystem oder andere Formen der leistungsorientierten Bezahlung. Während für manche
Träger die Teilnahme an dem Programm von Beginn an mit einer Selbstverantwortung
zur anschließenden Verlängerung einherging, sind die zukünftigen Optionen bei anderen noch völlig offen. Auch scheinen manche Träger nicht umfassend informiert darüber zu sein, welche tarifrechtlichen Möglichkeiten es überhaupt gibt. Hier wäre zunächst einmal von allen beteiligten Tarifpartner*innen und den Entscheidungsträger*innen vor Ort zu fordern, in einen offenen Austausch darüber zu gehen, welche
tarifrechtlichen und kommunalen Prämissen es tatsächlich gibt.
7) Auf Träger- und Leitungsebene gibt es in der Frage eines Aufstiegsbonus ein Entscheidungsdilemma.
In den Teams gibt es sowohl horizontale als auch vertikale Ungerechtigkeiten, die nur
teilweise durch Bonuszahlungen gelöst werden können. Nicht jede Fachkraft kann in
den Genuss eines Aufstiegsbonus kommen, auch wenn alle Teammitglieder besondere Kompetenzen aufweisen und ihre Arbeit in hohem Maße anzuerkennen ist. So
stellte sich aus Trägersicht die Frage, ob eher geringer tariflich eingestufte ,Quereinsteiger*innen‘ oder eher hoch qualifizierte Kindheitspädagog*innen über einen Bonus
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aus der tariflichen Starrheit ,gehoben‘ werden sollten. Zwar wurden im Rahmen des
Bundesprogramms Voraussetzungen für den Aufstiegsbonus formuliert (u. a. zertifizierte Qualifizierung und entsprechende Tätigkeit in der Einrichtung), aus Trägerperspektive wurden aber auch Argumente für eine noch stärkere Ausdifferenzierung dieses Entlohnungssystems genannt. Auch wurden die Leitungsgehälter hinterfragt, die
aufgrund starrer Bemessungsgrundlagen wenig Leistungsorientierung bieten und – in
Kombination mit dem Aufstiegsbonus für Fachkräfte – zu Benachteiligungen für die
Leitungskräfte führen können, obwohl gerade die Qualifizierung und auch das Engagement einer Leitungskraft selbst als wesentlicher Faktor bei der Fachkräftegewinnung
und -bindung angesehen wird.
Trotz dieser vorzufindenden ,Unreife‘ des Aufstiegsbonus wurde das Modell als funktionierender Anreiz für qualifizierte und motivierte Fachkräfte bezeichnet. Allerdings
sollten diese Bonuszahlungen in das gesamte Gehaltsgefüge so integriert werden,
dass unerwünschte Nebeneffekte im Team (Neid, Demotivation, Fluktuation) vermieden werden.
8) Auf die Personalentwicklung und -bindung hat der Aufstiegsbonus im Untersuchungszeitraum kaum Wirkung.
Zwar wurden von den Leitungskräften grundsätzlich positive Wirkungen für möglich
gehalten, weil ein Bonus ein Anreiz sein kann, sich weiter zu qualifizieren und in Funktionen zu engagieren. Allerdings werden Bonuszahlungen bislang offenbar meist nicht
transparent kommuniziert, so dass eine entsprechende Wirkung im Team ausbleibt.
Teilweise wurde die mangelnde Transparenz mit der kurzfristigen Teilnahme an dem
Programm begründet, das zudem noch befristet auf zwei Jahre ist.
Bei den insgesamt positiven Bewertungen des Aufstiegsbonus ist daher zu konstatieren, dass das Bonussystem grundlegende Fragen aufwirft, die von den beteiligten Akteur*innen sehr kontrovers bewertet wurden. So geht es um Gerechtigkeitsaspekte,
transparente und begründete Entscheidungskriterien für die Bonusvergabe für Funktionen und letztlich auch die Frage, ob ein Bonus wirklich zur Bindung von Fachkräften
beitragen kann. Das Bonusmodell, wie es im Rahmen der Fachkräfteoffensive für den
begrenzten Zeitraum gefördert wurde, hat daher vermutlich eher punktuelle Wirkungen
(z. B. über eine Verstetigung einer erfolgten Höhergruppierung). Gleichwohl hat das
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Modell die Diskussion um eine stärkere Ausdifferenzierung und auch Flexibilisierung
der Vergütung im Bereich der Kindertagesbetreuung durchaus angeregt. Ob dies jedoch in grundlegende Veränderungen, z. B. in den Tarifstrukturen Berücksichtigung
findet, kann auf Grundlage der Evaluationsergebnisse nicht eingeschätzt werden.
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5

Handlungsempfehlungen

Aus den vorgestellten Ergebnissen der Evaluationsstudie zum Bundesprogramm
Fachkräfteoffensive lassen sich folgende Handlungsempfehlungen ableiten:
1. Das Modell der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, wie es im Bundesprogramm Fachkräfteoffensive umgesetzt wurde, hat sich als Strategie zur Gewinnung
von Nachwuchs für die Frühkindliche Bildung, Betreuung und Erziehung bewährt
und sollte auch nach Ende des Programms weitergeführt werden.
2. Wichtige Faktoren für gelingende Ausbildungsverläufe sind die sozialversicherungspflichtige Vergütung der Auszubildenden ebenso wie verbindliche Kooperationsabsprachen zwischen den Lernorten Praxis und Fachschule sowie eine moderate Anrechnung auf den Personalschlüssel.
3. Das Konzept der Praxisanleitung mit einer wöchentlichen Freistellung von zwei
Stunden und einer einschlägigen, zertifizierten Qualifizierung, wie sie durch das
Bundesprogramm Fachkräfteoffensive initiiert und gefördert wurden, haben sich
bewährt und sollten zu einem (möglichst gesetzlich verankerten) Standard werden.
Damit wird der Lernort Praxis in seiner Bedeutung für eine gelingende praxisintegrierte Ausbildung gestärkt. Die Erwartungen an den Lernort Praxis lassen sich nur
mit entsprechenden Rahmenbedingungen erfüllen.
4. Noch nicht zufriedenstellend sind vielerorts die Kooperationsbeziehungen zwischen den Lernorten Fachschule und Praxis, wobei dies zum einen auf die erst
kurzen Erfahrungen zurückzuführen ist. Zum anderen scheint aber auch das Bewusstsein für die Notwendigkeit guter Verzahnungen der Ausbildungspläne und
verlässliche Absprachen noch nicht überall in ausreichendem Maße vorhanden zu
sein. Daher sind für die Ausbildungsorte funktionierende Kooperationsbeziehungen
dringend zu empfehlen, sollen Konflikte, Belastungen und Abbrüche in der praxisintegrierten Ausbildung vermieden werden. Hier konnten im Rahmen der Evaluation zahlreiche Beispiele guter Praxis identifiziert werden, die gute Orientierung bieten (z. B. Weltzien et al. 2021a).
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5. Verbesserungsbedarf besteht aber auch in den ausbildungsförderlichen Strukturen
in den Praxiseinrichtungen, insbesondere in der regelmäßigen und fachlich fundierten Umsetzung von Anleitungsgesprächen. Hier wurden selbst in Einrichtungen,
die im Rahmen der Fachkräfteoffensive finanziell zum Aufbau entsprechender
Strukturen gefördert wurden, angesichts dauerhafter personeller Engpässe Abstriche an der Ausbildungsqualität festgestellt. Träger, Leitungen und Teams sind gefordert, die Praxisanleitung nicht als Zusatzaufgabe zu betrachten, sondern als
selbstverständlichen und verpflichtenden Bestandteil der pädagogischen Arbeit anzuerkennen. Träger sollten dies nicht nur mit entsprechenden Ressourcen (z. B.
Springerkräften bei Personalausfall) stützen, sondern der Ausbildung und Nachwuchsförderung auch in Leitbild und Konzeption einen entsprechenden Stellenwert
einräumen.
6. Das Konzept, Anleitungskräfte einschlägig weiter zu qualifizieren, wie es im Bundesprogramm gefördert wurde, wird sowohl von den Anleitungen selbst, aber auch
von den Auszubildenden und den Fachschullehrkräften als notwendige Voraussetzung für hohe Anleitungsqualität bewertet. Dies sollte als Standard weiterentwickelt
werden, beispielsweise mit zertifizierten Qualifizierungsmaßnahmen und Mindestumfang.
7. Problematisch ist ein (häufiger) Wechsel von Anleitungskräften und sollte soweit
wie möglich vermieden werden. Hier könnten besondere Funktionsstellen in den
Einrichtungen mit entsprechendem Bonus oder Höhergruppierung möglicherweise
zur Bindung der Anleitungskräfte beitragen.
8. Im Rahmen der Evaluationsstudie wurden vielfältige Aspekte herausgearbeitet
(Beispiele guter Praxis), die zum Gelingen der praxisintegrierten Ausbildung beitragen. Hierzu gehören ein passgenaues Bewerbungsverfahren, attraktive Ausbildungsbedingungen (Freistellung und Qualifizierung von Praxisanleitungen), Kooperationsmöglichkeiten zwischen Fachschule und Kindertageseinrichtung sowie
ein gesundes Arbeitsklima und die gegenseitige Wertschätzung der Fachkräfte in
Kita-Teams (Weltzien et al., 2021a). Diese Aspekte können eine Orientierung beim
Einstieg in die praxisintegrierte Ausbildung bieten.
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9. Im Sinne einer bundesweiten Gesamtstrategie, Fachkräfte zu gewinnen und zu binden, können die sehr unterschiedlichen länder- und trägerspezifischen Rahmenbedingungen hemmend wirken. Diese führen nicht nur zu Wettbewerbsverzerrungen,
sondern erschweren die konkreten Arbeitsbeziehungen vor Ort. Eine Ausweitung
der PiA-Ausbildung sollte daher auch mit der Entwicklung vergleichbarer und transparenterer Ausbildungsstandards einhergehen.
10. Neben der Weiterführung der Programmelemente bei den in der Fachkräfteoffensive geförderten Träger sollten auf Länder- bzw. kommunaler Ebene Strategien
entwickelt werden, um weitere Träger für die praxisintegrierte vergütete Ausbildung
zu gewinnen. Gleichzeitig sind Träger- und Leitungsverantwortliche gefordert, entsprechende Personalentwicklungsmaßnahmen zu konzipieren, um angesichts weiter zunehmender Konkurrenz um qualifiziertes pädagogisches Personal nicht abgehängt zu werden. So gibt es Hinweise darauf, dass durch das Bundesprogramm
Fachkräfteoffensive eher Träger mit funktionierenden Strukturen für die Steuerung
und Umsetzung teilgenommen haben, während weniger professionell organisierte
Träger möglicherweise weniger profitiert haben.
11. Die Gewinnung von Nachwuchs über die praxisintegrierte Ausbildung ist auch im
Kontext der angestrebten und über das Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität
und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiQuTG) unterstützten Verbesserungen der Fachkraft-Kind-Relationen
bzw. des Personalschlüssels als unbedingt erforderlich zu bewerten. Die Bedeutung einer vorausschauenden, auch über den eigenen Bedarf hinausgehenden
Personalplanung wie es die PiA-Ausbildung ermöglicht, ist demnach nicht nur von
einrichtungs- und trägerspezifischer Relevanz, sondern hat auch eine fachpolitische Dimension. Daher sollten zukünftige Strategien zur Fachkräftegewinnung in
die Bedarfs- und Haushaltsplanungen der Kommunen eingehen (beispielsweise
zur Abfederung der trägerseitigen Kosten der PiA-Ausbildung). Auch hier zeigen
Beispiele guter Praxis, dass kommunale Strategien mit entsprechenden Förderungen der praxisintegrierten Ausbildung langfristig erfolgreich sind.
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12. In der Praxis gibt es oftmals Nachholbedarf in der Konzeptionsentwicklung zur praxisintegrierten vergüteten Ausbildung. Personalgewinnung, Einarbeitung und Anleitung sind (noch) nicht ausreichend auf die praxisintegrierte Ausbildung ausgerichtet. Es empfiehlt sich, ein eigenes Ausbildungskonzept für die PiA-Ausbildung
zu erstellen, das träger- und einrichtungsspezifische Aspekte der Ausbildung
ebenso berücksichtigt wie die enge Verzahnung der Lernorte Schule-Praxis. Im
Kern sollte das Ausbildungskonzept die Phase der Akquise/Personalgewinnung,
Bewerbung/Auswahl, Vertragsgestaltung (Ausbildungsvertrag, Kooperationsvertrag), Anleitung/Betreuung, Handlungs-/Lernfelder, Kompetenzbereiche der pädagogischen Praxis, Anrechnung/Personalschlüssel sowie Urlaubs-/Freistellungsfragen (Fremdpraktika) umfassen. Neben dem Ausbildungskonzept sind feste Zuständigkeiten im Team (Anleitung/Mentor*in), ggf. Kooperationsbeauftragte Fachschule
und Teamvereinbarungen (Vertretungsregelungen etc.) erforderlich. Für eine gute
Einarbeitung und Begleitung ist zudem die Bereitschaft und Unterstützung des gesamten Teams erforderlich (vgl. Weltzien et al. 2021b).
13. Auf der Ebene der Beratung von potentiellen PiA-Auszubildenden besteht ebenfalls
vielerorts Verbesserungsbedarf. So gibt es zwar bereits bundesweite oder landesweite digitale Plattformen, über die sich Interessierte über die Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten informieren können17; angesichts der höchst individuellen und
berufsbezogenen Biographien und der aufgezeigten Notwendigkeit der Herstellung
einer hohen Passgenauigkeit von Fachschule/Ausbildungsformat und Praxiseinrichtung/-konzeption auf die Möglichkeiten und Bedürfnisse der PiA-Auszubildenden sind persönliche Beratungsangebote vor Ort erforderlich. Hier haben sich sowohl spezielle Beratungsstellen an Fachschulen als auch kompetente Ausbildungsberatungen bei Trägern bewährt, die bundesweite Verbreitung finden sollten.
14. Auf der Ebene der zuständigen Fachressorts auf Länderebene ist angesichts des
vielfältigen Angebots an Ausbildungsmöglichkeiten, Zugangsvoraussetzungen und
den Möglichkeiten der Anerkennung bzw. Anrechnung von Vorqualifikationen
(Durchlässigkeit) ebenfalls ein intensiverer Austausch erforderlich. In dieser Hin-

17

In diesem Zusammenhang ist auch auf das im Rahmen des Bundesprogramms Fachkräfteoffensive implementierte bundesweite Beratungstelefon „Wege in den Beruf“ hinzuweisen.
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sicht ist das im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung festgelegte Vorhaben, eine Gesamtstrategie zur Fachkräftesicherung im Feld der frühen Bildung gemeinsam mit den Bundesländern und allen relevanten Akteur*innen zu entwickeln,
die einen intensiveren Austausch fördern würden, diesbezüglich stark zu befürworten (siehe Koalitionsvertrag 2021–2025 [Bundesregierung, 2021, S. 99]). Im Sinne
einer qualitätsvollen Weiterentwicklung der PiA-Ausbildung wären hier regelmäßige Evaluationen zu Ausbildungsverläufen, aber auch Abbrüchen und Erfahrungen der Beteiligten empfehlenswert, um bessere Erkenntnisse über den Einfluss
von Rahmenbedingungen (Anrechnung auf den Personalschlüssel, Vergütung
etc.) auf die Ausbildungserfolge zu bekommen.
15. Grundsätzlich ist ein Bonussystem bzw. eine besondere Vergütung von Spezialfunktionen durchaus als Strategie zur Fachkräftebindung anzuerkennen. So ist der
Teilarbeitsmarkt der Frühen Bildung bisher kaum hierarchisch gegliedert; auch begrenzt die starke Regulierung durch das Tarifsystem Aufstiegs- und Verdienstmöglichkeiten im Feld (Ebert, König & Uihlein, 2018; Fuchs-Rechlin & Züchner 2018,
Autorengruppe Fachkräftebarometer, 2019). Allerdings sollten solche Formen nicht
isoliert betrachtet werden, sondern als Teil von vielfältigen Karriere- und Spezialisierungsmöglichkeiten, um qualifizierte Fachkräfte längerfristig zu halten.
16. Flankierend zu neuen Bonus- oder Vergütungssystemen sind strukturelle Bedingungen zu schaffen (u. a. angemessene Personalschlüssel, Zeiten für Leitungstätigkeiten etc.), um die Arbeitszufriedenheit von Bonusfachkräften dauerhaft zu unterstützen. Letztlich wird es darum gehen, im Wettbewerb um gut ausgebildete,
engagierte und zufriedene pädagogische Fachkräfte verlässliche und passgenaue
Perspektiven zu bieten und den derzeitigen hohen Belastungen über stabile Teams
zu entgegnen. Auf die möglichen Effekte solcher spezialisierten Bonusfachkräfte
weist auch die Autorengruppe Fachkräftebarometer (2019) hin. So könnten „mögliche Differenzierungslinien der Tätigkeit in Kindertageseinrichtungen (…) etwa
Spezialisierungen auf Aufgabengebiete wie Mentoring für angehende Erzieherinnen und Erzieher, Sprachförderung, Inklusion etc. sein. Solche Funktionsstellen,
die auch höher vergütet werden könnten, tragen, so die Hoffnung, auch zur Entlastung der Einrichtungsleitung und zur Qualitätssteigerung bei“ (ebd., S. 154).
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17. Die Evaluation der Fachkräfteoffensive kam zu dem Ergebnis, dass es bisher eine
geringe Transparenz des Bonussystems sowohl innerhalb der Teams als auch
nach außen gibt. Damit sind die Wirkungen als Motivationsanreiz, aber auch im
Hinblick auf die Profilbildung der Einrichtungen entsprechend begrenzt. Für eine
zukünftige Personal- und Organisationsentwicklung sollte ein Bonussystem daher
eingebettet sein in ein transparentes System von Stellenprofilen (z. B. Spezialisierungen), Qualifizierungs- und Aufstiegsoptionen, Zielvereinbarungen und Leistungsbeschreibungen mit entsprechend attraktiven Entlohnungen.
18. Im Rahmen der Fachkräfteoffensive hat sich der Bonus aus verschiedenen Gründen auf die qualifizierten und engagierten Praxisanleitungen konzentriert; ein
Grund hierfür dürfte in der Gleichzeitigkeit der Programme und Antragsphasen liegen. Ein anderer, dass bestimmte Qualifikationen bzw. Funktionen ausgeschlossen
wurden (z. B. Sprachförderkräfte), um mögliche Doppelförderungen vom Bund auszuschließen. Daher entspricht das gezeigte Bild der Bonusfachkräfte nicht unbedingt der tatsächlichen Landschaft von Leistungsträger*innen und Spezialist*innen
im Feld der Frühen Bildung. Zwar ist die Qualität der Praxisanleitung ein wichtiger
Beitrag dafür, auch langfristig gutes Personal zu gewinnen, auszubilden und zu
fördern. Andere qualifizierte und spezialisierte Funktionsträger*innen im Team sollten hierdurch jedoch nicht benachteiligt werden.
19. Für die Profilbildung und als Leistungsanreiz im Team ist es unumgänglich, eine
höhere Transparenz herzustellen. Nur wenn es zu dem Selbstverständnis eines
Teams gehört, dass besondere Qualifikationen besonders honoriert werden – sofern die erworbenen Kompetenzen gewinnbringend in die pädagogische Arbeit eingebracht werden – kann ein Bonussystem dazu beitragen, dass sich auch andere
Teammitglieder in diese Richtung entwickeln (möchten). Hier kommt die Notwendigkeit einer insgesamt längerfristig angelegten Personalentwicklungsstrategie auf
Trägerebene ins Spiel: Innerhalb der Trägerschaft/Region sollte idealerweise die
Möglichkeit bestehen, sich auf bestimmte Funktionsstellen (zusätzlich zu den klassischen Leitungsfunktionen bzw. stellvertretenden Leitungsfunktionen) zu bewerben und mit entsprechendem Qualifikationsnachweis auch eine Gehaltserhöhung
in Form eines Bonus in Aussicht gestellt zu bekommen.
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20. Ob Höhergruppierung oder ein Bonus das Mittel der Wahl ist, wird nur im Gesamtsystem von tarifrechtlichen Möglichkeiten sowie den Haushaltsverhandlungen mit
kommunalen Entscheidungsträger*innen beantwortet werden können. Unabhängig
davon beugen jedoch Standardisierung und Transparenz gegen Ad-hoc-Entscheidungen und Beliebigkeit vor. Auch hierfür wäre eine Klärung darüber notwendig,
welche Möglichkeiten zur Staffelung vorhanden, sinnvoll und notwendig sind. In
jedem Fall ist das Bonussystem in das gesamte System der Personal- und Organisationsentwicklung auf Träger- und Leitungsebene einzuordnen.
21. Sollen sich die Potenziale heterogener Teams entfalten und eine verlässliche und
hohe pädagogische Qualität erreicht werden, müssten kompetenzorientierte Personal- und Teamentwicklungskonzepte entwickelt werden mit besonderem Fokus
auf die Gewinnung und Einarbeitung neuer Fachkräfte unter besonderer Berücksichtigung ihrer Kompetenzprofile (Weltzien & Viernickel, 2021, Weltzien et al.,
2016). Eine kompetenzorientierte Personalentwicklung in Kindertageseinrichtungen und die Effekte solcher Maßnahmen sollten dabei möglichst längerfristig wissenschaftlich begleitet werden.
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Anhang

Anhang A: Leitfaden Gruppendiskussion Programmbereich 1

Erzählimpuls
1. Zum Einstieg würde ich Sie bitten, dass
jede/jeder in 2-3 Sätzen vorstellt, in welcher
Funktion Sie heute teilnehmen bzw. in welcher Funktion Sie an der Fachkräfteoffensive
beteiligt sind.
2. Sie sind also alle an unterschiedlichen Stellen und mit unterschiedlicher Perspektive an
der Fachkräfteoffensive beteiligt. Mit welcher
wichtigsten Erfahrung kommen Sie heute in
die Gruppendiskussion?
Weitere Fragen
3. Aus der Erfahrung, die Sie jetzt mit dem Bundesprogramm mitbringen, was müsste man
ändern? Und warum sollte dies geändert
werden?
4. Welche „good practice“ haben Sie erfahren?
Oder anders ausgedrückt – was lief besonders gut? Was sollte man unbedingt beibehalten? Und warum?
5. Ihre Einschätzung – Wie wirkt sich die PIA
Ausbildung auf die Ausbildungsstruktur insgesamt aus?

Konkrete Nachfragen
- Anders als bei der schulischen
Ausbildung, haben die PiAs ja
den Status von angestellten
Auszubildenden. Wie nehmen
Sie das wahr? Welche Herausforderungen sind damit vielleicht auch verbunden?
- Wie lässt sich die Ausbildung
von Trägerseite über die drei
Jahre planen?
- Welche Möglichkeiten gibt es,
die Ausbildung flexibel zu gestalten?
- Welche Erfahrungen haben Sie
mit Praxisanleitung gemacht?
- Wie sind die Rahmenbedingungen, gibt es ein Anleitungskonzept?
- Mit Blick auf die PiAs selbst,
wie geht es ihnen? Wie werden
die Anforderungen erlebt?
- Wie erleben Sie die Verzahnung, die Kooperation der beiden Lernorte Schule / Praxis?
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Anhang B: Leitlinien zur Transkription der Gruppendiskussionen

Notationen
(2), (3) Pausen in Sekundenlänge, ab 2 Sekunden
Beispiel: A: ja so ist das gewesen (2) glaube ich
= Verschleifungen, schnelle Anschlüsse, Stottern
Beispiel: A: n=n=nein so ist das nicht gewesen
- Wort- oder Satzabbruch
Beispiel: A: nein so ist das nicht gewehmhm Verneinungen
mhm Bejahungen
Die SprecherInnen
A: SprecherIn / Durchnummerieren
I: Interviewerin
aKZENT Starke Betonung
Beispiel: A: ja so IST das gewesen mit UNS
I: das ist ja unGLAUBlich
Es wird also im Text alles klein geschrieben und nur die sehr deutlichen Betonungen dann über die
Großbuchstaben markiert
Es wird also alles ohne Punkt und Komma geschrieben und nur die sehr stark deutlichen Endintonationen markiert
((lacht)), ((hustet)) außersprachliche Handlungen, Ereignisse, Störungen
<<lachend>...> sprachbegleitende Handlungen
Beispiele:
A: ja ((lacht)) so ist das gewesen
((räuspern)) das kannst du mir
<<lachend>glauben> <<lauter>wirklich>
((lacht 3 sec.))
(?meint?) Vermuteter Wortlaut
(??) Unverständlicher Redebeitrag
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