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„Niemand weiß, was er kann, bevor er es versucht.“ (Publilius Syrus) 

Berufseinsteiger:innen professionell  
in das Arbeitsfeld Kita begleiten
Eine starke und kompetente nachkommende Generation an 
pädagogischen Mitarbeiter*innen bildet eine wichtige Res-
source, um dem Fachkräftemangel nachhaltig zu begegnen 
und die Qualität in den Kitas zu sichern (vgl. Müller, Theisen, 
Fuchs-Rechlin, 2018; Nachtigall, Stadler, Fuchs-Rechlin, 
2021). Gleichzeitig umrahmen stetig steigende Anforderungen 
hinsichtlich Qualität und Professionalität sowie gesellschaftli-
che Erwartungen an die pädagogische Arbeit den Berufsein-
stieg in das Arbeitsfeld, der ohnehin ein herausforderndes 
Ereignis in der beruflichen und persönlichen Entwicklung 
darstellt (vgl. Anders, 2018). 

Da fast jede vierte pädagogische Fachkraft innerhalb der ers-
ten fünf Berufsjahre das Arbeitsfeld Kita wieder verlässt, stellt 
sich die Frage, wie der Berufseinstieg nachhaltig gelingen 
kann. Wie sollte der Start der beruflichen Laufbahn gestaltet 
sein, damit sich Berufsanfänger:innen selbstwirksam erleben, 
sich mit Freude an ihrer Tätigkeit entwickeln und letztlich dem 

Arbeitsfeld Kita, den Trägern, den Teams vor Ort, den Kindern 
und ihren Familien erhalten bleiben? 

„Wer neu in einer Kita startet, braucht Unterstützung“ und 
fachliche Begleitung (Weltzien, 2020, S. 20 f.)! Einstiege 
können dann gelingen, wenn die neuen Fachkräfte in ihrer 
Einrichtung auf ein offenes, entwicklungsfähiges und lernfreu-
diges Team stoßen. Darüber hinaus ist die Einarbeitung der 
neuen Pädagog:innen in ihre Tätigkeiten sehr bedeutsam. 
Diese sollte sukzessive und individuell an den Bedarfen der 
neuen Mitarbeiter*innen orientiert erfolgen. Zusätzlich spielen 
Startbegleiter:innen, Mentor:innen oder Pat:innen eine wich-
tige Rolle in der Begleitung der Berufseinsteiger:innen in der 
Anfangsphase (vgl. Nachtigall, Stadler, Fuchs-Rechlin, 2021; 
Weltzien, 2020). 

Auf diesen Erkenntnissen und Empfehlungen baut die 
siebentägige Fortbildung „Durchstarten!“ auf, mit der 
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evKITA einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Ent-
wicklung von Qualität und Professionalität im Arbeitsfeld 
Kita leistet.

In der Fortbildung vertiefen die Teilnehmer*innen ihre fachli-
chen Kenntnisse und Fertigkeiten und werden gezielt bei der 
Einarbeitung in das neue Berufsfeld unterstützt. Fragen zur 
konkreten Umsetzung in der Praxis haben hier ebenso Platz 
wie die individuelle Rollenklärung oder das Kennenlernen der 
Strukturen und Besonderheiten des Arbeitsfelds. Erfahrene 
Referent:innen begleiten die Teilnehmer*innen dabei professi-
onell und leiten die berufliche Selbstreflexion kompetent an.

Einen kleinen Einblick in die Erfahrungen aus der „Durch-
starten!“-Fortbildung hat uns Vanessa Deis als ehemalige 
Teilnehmerin gegeben. Das Interview mit Frau Deis führten die 
Referentinnen für Fort- und Weiterbildung des Evangelischen 
KITA-Verbands Bayern.

Dem Start ins Arbeitsleben kommt eine zentrale Bedeu-
tung zu. Was waren für Sie persönlich die Herausforde-
rungen zu Beginn Ihrer Tätigkeit? 

In der Schule habe ich viel über Pädagogik, Psychologie 
und theoretische Grundlagen gelernt. Tatsächlich sind die 
Aufgaben als Gruppenleitung in der Kita noch weit umfang-
reicher – einen großen Teil machen die Büroarbeit und das 
Strukturieren aus sowie die Arbeitseinteilung im Team und 
in der Gruppe. Das ist zu Beginn für mich erst einmal eine 
Herausforderung gewesen. 

Was hat Ihnen an der „Durchstarten!“-Fortbildung beson-
ders gefallen?

Mir hat besonders die Vernetzung mit den anderen 
Teilnehmerinnen gefallen. Ich habe gemerkt, dass 
manche Schwierigkeiten, zum Beispiel Personalmangel 
oder heraufordernde Situationen in der Arbeit mit den 
Kindern, oft die gleichen sind. Ich habe mich dadurch 
einfach nicht allein gefühlt und konnte mir auch von der 
Referentin viel Unterstützung holen. Das hat mir Sicher-
heit gegeben.

Wir möchten mit der Fortbildung praxisnahe Begleitung 
und Unterstützung bieten. Welches Beispiel haben Sie 
dafür, wie Ihnen die Fortbildung in Ihrem beruflichen 
Alltag hilft? 

Mir persönlich hat besonders die kollegiale Beratung ge-
holfen. Man konnte ein Fallbeispiel aus der eigenen Praxis 
mitbringen. Die anderen Teilnehmerinnen haben mir beim 
Finden einer Lösung geholfen und Ideen gegeben, wie 
sie an das Problem herangehen würden. Dadurch habe 
ich wirklich hilfreiche Tipps bekommen, die ich dann auch 
tatsächlich im Elterngespräch umgesetzt habe. 

Was möchten Sie anderen Berufseinsteigerinnen und 
Berufseinsteigern noch mit auf den Weg geben? 

Man lernt in der Schule die Handlungseinheiten, diese 
müssen Hinführung, Hauptteil, Schluss haben. Das habe 
ich manchmal als sehr starr erlebt. 

Was mir deshalb ganz wichtig ist: Zieht nicht immer neue 
Angebote aus der Tasche, lasst auch einmal die Büroar-
beit liegen. Fragt euch lieber: Was brauchen die Kinder in 
der Situation wirklich, spielt mit ihnen und genießt ganz 
bewusst diese Zeit!

Sie wollen mehr über unser Angebot für Be-
rufseinsteiger:innen erfahren? Weiterführende 
Informationen finden Sie auf unserer Home-
page unter: www.evkita-bayern.de/fort-und- 
weiterbildungen/berufseinsteiger-innen 

Die Fortbildung wird überwiegend aus Mitteln der Evange-
lisch-Lutherischen Kirche in Bayern finanziert.

Literatur
Anders, Y. (2018). Professionalität und Professionalisierung in 

der frühkindlichen Bildung. Zeitschrift für Grundschulfor-
schung 11, S. 183 – 197.

Müller, S., Theisen, C., Fuchs-Rechlin, K. (2018). Konti-
nuität und Diskontinuität in den ersten Berufsjahren. In: 
Fuchs-Rechlin, K., Züchner, I. (Hrsg.): Was kommt nach 
dem Berufsstart? Mittelfristige berufliche Platzierung von 
Erzieherinnen und Erziehern sowie Kindheitspädagogin-
nen und Kindheitspädagogen. Weiterbildungsinitiative 
Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Studien, Band 27. 
München, S. 34 – 41.

Nachtigall, C., Stadler, K., Fuchs-Rechlin, K. (2021). 
Berufliche Wege in Kitas: Einstiege – Ausstiege – Auf-
stiege. Eine qualitative Interviewstudie, Deutsches 
Jugendinstitut e. V. (DJI) (Hg.), Weiterbildungsinitiative 
Frühpädagogische Fachkräfte, WiFF Studien, Band 33. 
München.

Weltzien, D. (2020). Überforderung total? Was brauchen 
Berufseinsteiger:innen in der KiTa? Theorie und Praxis der 
Sozialpädagogik 9, S. 20 – 23.

Vanessa Deis
Gruppenleiterin und Erzieherin in einer integrativen
Kindergartengruppe im Kinderhaus Arche Noah in
Bad Abbach

http://www.evkita-bayern.de/fort-und-weiterbildungen/berufseinsteiger-innen
http://www.evkita-bayern.de/fort-und-weiterbildungen/berufseinsteiger-innen

