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almut Schreiber
ist Qualitätsmanagerin und päd-
agogische Fachberaterin bei der 
rainbowtrekkers Kita ggmbH in 
Köln. Sie unterstützt ausländi-
sche pädagogische Fachkräfte 
auf ihrem Weg in Kölner Kitas 
und berät die bilingualen, multi-
nationalen teams des trägers.

regelkitas können dabei – ganz unab-
hängig vom derzeitigen Fachkräfte-

mangel – von den besonderen Erfahrun-
gen bilingualer Kitas profitieren. Dort 
arbeiten schon seit langem pädagogische 
Fachkräfte, deren Muttersprachen dem 
jeweiligen Profil der Einrichtungen ent-
sprechen.

Bürokratische Hürden – Die leidige 
Frage der Anerkennung ausländischer 
Abschlüsse
Die Einstellung ausländischer Bewer-
berinnen und Bewerber in deutschen 
Kitas bedeutet für den Träger und 
die Fachkräfte jedoch zunächst ein-
mal einen erheblichen zusätzlichen 
Aufwand. Zeugnisse müssen übersetzt 
und anschließend bei den zuständigen 
Behörden zur Bewertung eingereicht 
werden. Bei Bewerberinnen und Be-
werbern, deren Heimatländer außer-
halb der EU liegen, sind zusätzlich 
noch ein Visum, eine Arbeitserlaubnis 
und eine Vorabprüfung beim Arbeits-
amt notwendig. Sind diese Schritte 
geschafft, zieht sich die Anerkennung 
der Zeugnisse – die in jedem Bundes-
land zudem anders abläuft – oft noch 
über Monate hin, denn in der Regel 
wird jeder Fall einzeln geprüft (vgl.  
Mertens 2017).

Der Umgang mit deutschen Behörden 
– häufig eine sprachliche Herausfor-
derung

Sind diese ersten Hürden genommen, 
geht es mit bürokratischen und sprach-
lichen Herausforderungen weiter. Die 
neuen Mitarbeiter/innen müssen sich 
innerhalb von 2 Wochen beim Einwoh-
nermeldeamt registrieren, wodurch sie 
dann automatisch auch eine Steueriden-
tifikationsnummer erhalten. Im Idealfall 
haben sie zu diesem Zeitpunkt bereits 
eine Wohnung gefunden. Gerade in 
deutschen Großstädten ist dies jedoch 
eher problematisch.

Bei der rainbowtrekkers Kita 
gGmbH in Köln vermitteln wir unse-
ren neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern aus dem Ausland deshalb 
für die ersten Monate ein möbliertes 
Zimmer mit Teeküche und Bad, das 
als Ausgangsbasis für die eigene Woh-
nungssuche dient. Im ländlichen Raum 
mag die Lage sicherlich entspannter 
sein, aber in den Großstädten ist es für 
Kitaträger durchaus ratsam, Kontakte 
zu Vermietern zu pflegen, die solche 
Arten von Wohnen auf Zeit ermögli-
chen. Bei der weiteren Wohnungssuche 
unterstützen wir unsere neuen Kol-
leginnen und Kollegen mit Informa-
tionen über die verschiedenen Kölner 
Stadtteile, durchschnittliche Mietpreise 
und Nebenkosten sowie über ÖPNV-
Verbindungen von der Wohnung zum  
Arbeitsplatz.

Wir empfehlen, diese und andere 
wichtige Informationen in einer Will-
kommensbroschüre zusammenzufassen, 
die den Bewerberinnen und Bewerbern 
bereits mit dem Vertragsangebot zuge-
schickt wird.

Sobald die neuen Kolleginnen und 
Kollegen ihre Stelle und damit ein so-
zialversicherungspflichtiges Beschäfti-
gungsverhältnis aufnehmen, müssen sie 
einer deutschen Krankenversicherung 
beitreten. Zudem sollten sie schnellst-
möglich ein Bankkonto in Deutsch-
land eröffnen, damit ihnen das Lohn-
büro pünktlich und ohne zusätzliche 
Gebühren das erste Gehalt überweisen 
kann.

» Die Einstellung ausländischer 
Bewerberinnen und Bewerber in 
deutschen Kitas bedeutet für den 
Träger und die Fachkräfte […] 
einen erheblichen zusätzlichen 
Aufwand.«

Alle genannten Schritte sind ohne oder 
mit lediglich geringen Deutschkennt-
nissen nur schwer zu bewältigen. Unse-
re neuen Team-Mitglieder sind deshalb 
von Anfang an auf Hilfe angewiesen. 
Die Anmeldung bei der Krankenkasse 
kann online oder telefonisch über die 
allgemeine Servicenummer erfolgen. 
Dabei können das Trägerbüro oder die 
direkten Kolleginnen und Kollegen vor 
Ort den Neuankömmlingen sprachlich 
zur Seite stehen. Bei Bedarf organisie-
ren wir bei rainbowtrekkers auch eine 
Begleitperson für Behördengänge, die 
im Notfall übersetzen kann. Die Ein-
beziehung von ehrenamtlichen Helfern 
(Eltern) stellt ebenfalls eine gute Mög-
lichkeit der Unterstützung dar. Viel-
leicht kennt ja diese Mutter oder jener 
Vater sogar jemanden, der günstig eine 
Wohnung zu vermieten hat oder der 
bei einem Besichtigungstermin mit-
kommen kann?

Von bilingualen Kitas lernen
Ausländische Fachkräfte einstellen und erfolgreich ins Team integrieren ■ Erzieherinnen und Er-
zieher werden in Deutschland händeringend gesucht, besonders in den bevölkerungsreichen Ballungs-
räumen. Ähnlich wie in anderen Berufen ließe sich auch im sozialen und frühpädagogischen Bereich 
dem gegenwärtigen Fachkräftemangel durch die Einstellung ausländischer Fachkräfte entgegenwirken. 
Ein solcher Lösungsansatz entspräche der allgemeinen Bevölkerungsentwicklung in Deutschland, denn 
unsere Gesellschaft wird in den nächsten Jahren durch Zuwanderung vielfältiger und internationaler. 
Kitas sind in dieser Hinsicht auch ein Spiegel unserer Gesellschaft.
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Ankommen im Alltag – neue Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter in das 
bestehende Team integrieren
Im Kita-Alltag selber geht es vor allem 
darum, die neuen Kolleginnen und 
Kollegen freundlich und offen zu emp-
fangen und sie willkommen zu heißen. 
Interessiertes Nachfragen, freundliche 
Worte und ein offenes Ohr helfen den 
Neuankömmlingen, den ersten Kultur-
schock besser zu verarbeiten und anfäng-
liches Heimweh zu überwinden.

Viele pädagogische Fachkräfte, die 
aus dem Ausland zu uns kommen, sind 
noch sehr jung und leben vielleicht zum 
ersten Mal für längere Zeit in einem 
fremden Land. Einige haben bisher noch 
bei ihren Eltern gewohnt und sind nun 
plötzlich auf sich alleine gestellt.

In dieser Situation ist es insbesondere 
Aufgabe der Leitung, den neuen Kolle-
ginnen und Kollegen bei ihrer Einge-
wöhnung im Team den Rücken zu stär-
ken und bei Bedarf emotionale Unter-
stützung zu geben.

Patenschaften zwischen alten und neu-
en Teammitgliedern bieten sich eben-
falls an, um letzteren die Einarbeitung 
im Team und die Eingewöhnung in der 
neuen Umgebung zu erleichtern. In grö-
ßeren Teams gibt es eventuell sogar Kol-
leginnen oder Kollegen, die aus demsel-
ben Land kommen oder zumindest die 
gleiche Sprache sprechen und den neu 
Ankommenden somit ohne Sprachbar-
riere helfen können.

» Oft sind es scheinbar Kleinig-
keiten, die die neu zugezogenen 
Kolleginnen und Kollegen im All-
tag vor Probleme stellen.«

Oft sind es scheinbar Kleinigkeiten, die 
die neu zugezogenen Kolleginnen und 
Kollegen im Alltag vor Probleme stellen. 
Was zum Beispiel muss ich tun, wenn 
ich einen Brief von der GEZ bekomme? 
Wie schaffe ich es, meinen Müll so per-
fekt zu trennen, dass selbst Herr Müller-  
Lüdenscheidt, der aus dem Fenster seiner 
Wohnung im ersten Stock mit kritischem 
Blick meinen Gang zu den Mülltonnen 
verfolgt, einmal nichts zu meckern hat? 
Warum haben die Supermärkte hier 
nicht 24 Stunden am Tag und 7 Tage in 
der Woche geöffnet und wo bekomme 
ich spät abends jetzt noch etwas zu essen 

her? Jeder Neuankömmling wird zudem 
äußerst dankbar sein, wenn sich jemand 
findet, der in der Lage und willens ist, 
sie oder ihn in die tieferen Geheimnisse 
der äußerst komplexen Tarifsysteme der 
verschiedenen Nahverkehrsverbünde in 
Deutschland einzuweihen.

Wissen um unterschiedliche Aus-
bildungssysteme in den Herkunfts-
ländern
Mit Blick auf die berufliche Eingliede-
rung spielt das Wissen um die unter-
schiedlichen Ausbildungssysteme in den 
Herkunftsländern eine wichtige Rolle. 
Wertvorstellungen, das Bild vom Kind 
und die Frage nach gesellschaftlich ak-
zeptierten pädagogischen Ansätzen kön-
nen von Land zu Land sehr unterschied-
lich sein. Auch die Frage, was Kinder in 
der Kita lernen sollen, wird von Ort zu 
Ort anders beantwortet. Diese berufli-
chen und kulturellen Prägungen bringen 
die »Neuen« mit, wenn sie aus dem Aus-
land zu uns kommen.

Während in Deutschland eine lange 
Tradition des freien Spiels den Kita-All-
tag prägt und inhaltlich der Schule nicht 
zu sehr vorgegriffen werden soll, weisen 
viele Kitas im anglo-amerikanischen 
Raum, in Frankreich sowie in Süd- und 
Südosteuropa durchaus stärkere schuli-
sche Elemente auf.

In den frühpädagogischen Einrichtun-
gen verschiedener Länder gibt es zudem 
eine unterschiedliche Gewichtung von 
erziehergeleiteten, stärker strukturierten 

Lernangeboten und Gruppenaktivitäten 
auf der einen, und den vom Interesse des 
einzelnen Kindes ausgehenden, individuel-
leren Lernprozessen auf der anderen Seite.

Kulturelle Prägungen haben Einfluss 
auf die tägliche Arbeit
Es gilt daher, die Einstellungen und Er-
fahrungen der ausländischen Fachkräfte 
zu erfragen und ihnen im Gegenzug die 
Philosophie der Kita und die Arbeitswei-
se ihres neuen Teams zu erklären. Dabei 
geht es nicht darum, einen Ansatz als 
richtig und einen anderen als falsch zu 
definieren. Vielmehr ist es Ziel, durch 
den Austausch voneinander zu lernen 
sowie beiderseits von den Ideen und Er-
fahrungen des Anderen zu profitieren.

» Für eine gelingende Zusammen-
arbeit von alten und neuen Team-
Mitgliedern ist es besonders wich-
tig, im Alltag genügend Zeit und 
Möglichkeiten für den kollegialen 
Fachaustausch […] zu schaffen.«

Die Frage, wie jemand vorher gearbeitet 
hat, ist also genauso wichtig wie die Be-
schreibung der Arbeit im eigenen Team 
vor Ort. Im Idealfall folgt diesem Aus-
tausch Stück für Stück ein Ausprobieren 
von verschiedenen Ideen und Ansätzen, 
denn jede Kindergruppe ist anders und 
jedes Team arbeitet anders. Was in einer 
Gruppensituation gut funktioniert, 
muss nicht immer auch der beste Weg 

Abb. 1: Fachkräfte aus dem Ausland bringen ihre Sprache und Kultur bereichernd im 
Kita-Alltag ein.
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für die Nachbargruppe sein und umge-
kehrt. Auch ändern sich die Bedürfnisse 
der Kinder im Laufe eines Kitajahres, so-
dass altbewährte Ansätze und Routinen 
immer wieder einmal hinterfragt und 
ggf. verändert werden sollten.

Für eine gelingende Zusammenarbeit 
von alten und neuen Team-Mitgliedern 
ist es besonders wichtig, im Alltag ge-
nügend Zeit und Möglichkeiten für 
den kollegialen Fachaustausch und den 
oben beschriebenen Lernprozess in bei-
de Richtungen zu schaffen. Hier ist vor 
allem das Geschick der Leitung gefragt, 
durch eine gut durchdachte Dienst-
planung und Arbeitsorganisation den 
Kolleginnen und Kollegen genug Frei-
räume für den regelmäßigen Austausch 
im Team zu schaffen. Ansonsten kann 
es passieren, dass die Einarbeitung der 
»Neuen« vom bestehenden Team als Be-
lastung empfunden wird, was einer gu-
ten Zusammenarbeit nicht förderlich ist.

Was Träger tun können
Von Seiten des Trägers können Stellenbe-
schreibungen, ein klar formuliertes Kon-
zept und ein Qualitätshandbuch in den 
für die Einrichtung relevanten Sprachen 
bei der Integration ausländischer Fach-
kräfte helfen. Zu seinen Aufgaben ge-
hört zudem die Personalentwicklung. Im 
Falle von ausländischen pädagogischen 
Fachkräften bedeutet das, zunächst vor 
allem den Erwerb der deutschen Sprache 
zu unterstützen und, wo nötig, einzufor-
dern. Für eine gleichberechtigte und rei-
bungslose Kommunikation im Arbeits-
alltag sollten Team-Mitglieder in einer 
Regelkita über Deutschkenntnisse auf 
dem Niveau B2 verfügen. Einrichtungs-
leitungen sollten so bald wie möglich das 
Nivea C1 erreichen. Auch in bilingualen 
Einrichtungen, in denen ausländische 
Fachkräfte als Muttersprachler eingesetzt 
werden, sollten diese möglichst bald 
über ein deutsches Sprachniveau von 
mindestens B1 verfügen, um z.B. Eltern-
gespräche frei von Missverständnissen 
führen zu können.

Nach einem Arbeitstag von 8 Stunden 
noch einen Deutschkurs zu absolvieren 
ist anstrengend. Viele der neu zugewan-
derten pädagogischen Fachkräfte sind 
aber durchaus motiviert, vor allem wenn 
sie längerfristig am Standort bleiben wol-
len. Im Sinne der Qualität der pädagogi-

schen Arbeit sollte ein Träger in jedem 
Fall klare Zielvorgaben machen, welches 
Sprachniveau bis wann erreicht werden 
muss. Dies kann auch im Arbeitsvertrag 
festschrieben werden.

» Im Sinne der Qualität der päda-
gogischen Arbeit sollte ein Träger 
in jedem Fall klare Zielvorgaben 
machen, welches Sprachniveau 
bis wann erreicht werden muss.«

Workshops und Fortbildungstage 
helfen bei der Integration
Teamfortbildungen zu wichtigen Kita-
Themen, wenn möglich in einer für alle 
gut verständlichen Sprache, helfen allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, als 
Team zusammenzuwachsen.

In den Einrichtungen von rainbow-
trekkers haben wir z.B.  im letzten Jahr 
einen Workshop in englischer Sprache 
zum Thema »Offene Arbeit in alters-
gemischten Gruppen« organisiert, denn 
viele unserer internationalen Kollegin-
nen und Kollegen kannten weder das of-
fene Konzept noch verfügten sie bis dato 
über entsprechende Praxiserfahrung mit 
altersgemischten Gruppen. Im Rahmen 
unseres pädagogischen Tags bieten wir 
weitere Seminare in englischer Sprache 
zu den Themen Elternarbeit und Arbeit 
mit Kindern unter 3 Jahren an. Darüber 
hinaus planen wir im Sommer eine ein-
richtungsübergreifende Mini-Konferenz, 
bei der sich alle Kolleginnen und Kolle-
gen unserer 3 Einrichtungen zu verschie-
denen Fachthemen austauschen können.

Sanfter Einstieg in die Offene Arbeit
Manchmal reichen Fortbildungen und 
fachlicher Austausch allein jedoch nicht 
aus, besonders wenn das Team zu verste-
hen gibt, es sei den Herausforderungen 
der Offenen Arbeit im Alltag nicht ge-
wachsen. Dann gilt es, die Arbeitsweise 
und Gruppenstruktur in einem gewissen 
Umfang an die Bedürfnisse der Kolle-
ginnen und Kollegen anzupassen, um so 
die Voraussetzung für eine harmonische-
re und effektivere Zusammenarbeit zu 
schaffen, welche die Grundlage für alle 
Erziehungsarbeit am Kind ist.

Bei rainbowtrekkers wissen wir aus 
eigener Erfahrung, dass ein komplett of-
fenes Konzept sehr hohe Anforderungen 

an die Kommunikation und Flexibilität 
innerhalb des Teams stellt – insbesonde-
re, wenn im Falle einer neu eröffneten 
Kita das Team erst noch zueinander-
finden muss. In dieser Situation kann 
es durchaus hilfreich sein, einen Schritt 
vom komplett offenen System weg zu ge-
hen und zunächst teiloffen zu arbeiten. 
Sobald sich das Team gut eingearbei-
tet hat und zusammengewachsen ist, 
kann man dann wieder einen Schritt in 
Richtung Öffnung machen. Diese Vor-
gehensweise reduziert Stress bei Kindern 
und Personal und ermöglicht somit eine 
positive und hochwertige Beziehungs-
arbeit im Kita-Alltag.

Fazit
Es wird in Zukunft immer wichtiger, aus-
ländische Fachkräfte in den Kita-Bereich 
zu integrieren. Einerseits können wir so 
dem derzeitigen Fachkräftemangel in 
Kita entgegenwirken, andererseits sollten 
die teamstrukturen unserer Kitas immer 
auch unsere sich stets verändernde ge-
sellschaft widerspiegeln. leben in einer 
vielfältigen, multikulturellen gesell-
schaft bedeutet deshalb auch, mehr Viel-
falt in unsere Kitas zu bringen und diese 
Vielfalt im alltag zu leben. dies wird am 
besten mit der Unterstützung von päda-
gogischen Fachkräften gelingen, die ihre 
eigene Kultur und Sprache in die arbeit 
mit den Kindern einbringen. regelkitas 
können dabei von den Erfahrungen bi-
lingualer Einrichtungen profitieren und 
lernen, wie zugewanderte Erzieherinnen 
und Erzieher in bestehende pädagogische 
teams integriert werden können. dazu 
bedarf es zunächst praktischer Hilfe bei 
Umzug und ankommen in einem neu-
en land. Wichtiger noch ist jedoch an-
schließend die inhaltliche Unterstützung 
im pädagogischen alltag und in der aus-
einandersetzung mit bislang unvertrau-
ten pädagogischen arbeitsweisen, wie 
z.B. der altersmischung oder der offenen 
arbeit. träger müssen den Spracherwerb 
der zugewanderten Fachkräfte fördern 
und einfordern. gleichzeitig müssen sie 
über Fortbildungsmaßnahmen ein unter-
stützendes lernumfeld schaffen, in dem 
die neuen Kolleginnen und Kollegen sanft 
ihren Platz in der hiesigen Kita-landschaft 
finden. dafür bedarf es auf trägerseite der 
Entwicklung schlüssiger Konzepte. Fan-
gen wir an und machen wir weiter!	 
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