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Zum Hintergrund der Richtlinie  

Der Freistaat stellt im Rahmen der Umsetzung des am 14.12.2018 verabschiedeten „Gute-
Kita-Gesetzes“ des Bundes Maßnahmen zur Förderung von Qualität in der 
Kindertagesbetreuung in Thüringen in den Mittelpunkt. Der Bund unterstützt den Freistaat 
Thüringen bei der Qualitätsverbesserung in Kindergärten sowie beim Ausbau der 
Beitragsfreiheit mit rund 142 Millionen Euro bis 2022. 

Thüringen setzt vier Maßnahmen um:  

■ Stärkung der Betreuungsqualität (Verbesserung des Fachkraft-Kind-Schlüssels)  
■ Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte (Modellprojekt „PiA-TH“) 
■ Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen (Modellprojekt „Vielfalt vor Ort 

begegnen“) 
■ Ausbau der Beitragsfreiheit  

Die dazu vorliegende Richtlinie zur Förderung im Rahmen des Modellprojekts „Vielfalt vor 
Ort begegnen – Professioneller Umgang mit Heterogenität in Kindertageseinrichtungen“ im 
Rahmen der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ in Thüringen beinhaltet Maßnahmen, die 
die Entwicklung von Qualität und Teilhabe in der frühkindlichen Bildung fokussieren und 
voranbringen. Bei der Entwicklung des Modellprojektes und der damit verbundenen 
Erstellung der Richtlinie, wurde sich am Thüringer Bildungsplan für Kinder und Jugendliche 
bis 18 Jahre orientiert, der dieses Thema unter dem Kapitel Individuelle und soziale 
Unterschiede – Umgang mit Heterogenität abbildet. Darin wird ein inklusives 
Bildungsverständnis formuliert, dass Vielfalt als gesellschaftliche Normalität betrachtet: 

Das Inklusionskonzept überschreitet so die Unterscheidung behindert / nichtbehindert, indem 
es weitere Differenzierungen mit einbezieht, wie: Schicht / Milieu, Kultur / Ethnie, Gender, 
Religion und andere. Inklusion bedeutet, der Vielfalt von Kindern zu entsprechen. Kinder 
haben unterschiedliche Bedürfnisse, Möglichkeiten und so auch unterschiedlichen 
Unterstützungsbedarf. Heterogenitätsmerkmale sind nicht isoliert zu betrachten, sondern 
kommen gemeinsam vor und können sich auch gegenseitig beeinflussen. Ihre 
Wechselwirkungen müssen in den pädagogischen Blick auf das einzelne Kind einfließen und 
auch bei Aktivitäten im pädagogischen Alltag beachtet werden. 

Welche Ziele verfolgt das Projekt? 

Das übergeordnete Ziel des Modellprojekts liegt in der Verbesserung der Qualität der 
Kindertagesbetreuung. Die Kindertageseinrichtungen werden durch dieses Projekt 
unterstützt, inhaltliche Herausforderungen, die mit der Erfüllung der originären Aufgabe 
von Bildung und Teilhabe gemäß SGB VIII, ThürKigaG und des Thüringer Bildungsplanes für 
alle Kinder bestehen, zu bewältigen.  

Es unterstützt die Weiterentwicklung qualitativ hochwertiger Bildung, Erziehung und Teilhabe 
aller Kinder in einer Einrichtung, insbesondere den professionellen Umgang mit 
Heterogenität bei Herausforderungen aufgrund besonderer Bedarfe. 

Konkrete Ziele: 

■ Unterstützung von Einrichtungen ohne Beschränkung auf Modellregionen und 
losgelöst von der Einrichtungsgröße,  
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■ fachliche Unterstützung und Qualifizierung von Fachkräften bei der/zur (Weiter-) 
Entwicklung inklusiver Strukturen in den Kindertageseinrichtungen und Umsetzung 
inklusiver Pädagogik in der Kindertagesbetreuung, 

■ Teilhabe von Kindern mit besonderen Bedarfen stärken, 
■ Zusammenarbeit mit Eltern und Familien weiterentwickeln und sichern, 
■ Potenziale des Sozialraums stärker nutzen, z. B. Zusammenarbeit mit 

Beratungsstellen, anderen Einrichtungen; neue innovative Kooperationsformen 
etablieren, 

■ Qualitätsentwicklung und -sicherung auf der Grundlage der jeweiligen pädagogischen 
Konzeption der Kindertageseinrichtung, 

■ Abbau von Barrieren für Bildung und Teilhabe, 
■ neue Möglichkeitsräume schaffen, z.B. veränderte strukturelle und institutionelle 

Rahmenbedingungen, 
■ Aspekte von Vielfalt stärken, z.B. Berücksichtigung von Unterschiedlichkeiten der 

Kinder bei Planungsaktivitäten. 

Allgemeine Informationen zum Projekt 

Welche fachlichen Orientierungshilfen bilden die Grundlage der Arbeit in den 
Kindertageseinrichtungen und Qualifizierungen im Projekt?  

Als Grundlage der fachlichen und wissenschaftlichen Prozessbegleitung und 
Qualifizierungen aller Akteure im Projekt und zur Erreichung der Zielsetzungen im Projekt 
dient den Kindertageseinrichtungen und der prozessbegleitenden Fachberatung bei der 
Umsetzung der Projektziele der „Index für Inklusion in Kindertageseinrichtungen als 
Selbstevaluations- und Organisationsentwicklungsinstrument, um so Inklusion nachhaltig 
umsetzen zu können. 

Was ist in Bezug auf die Konzeption zu beachten? 

Die Kindertageseinrichtung entwickelt ihre Einrichtungskonzeption bezüglich der Projektziele 
während der Programmlaufzeit weiter. Die Träger der Kindertageseinrichtungen verpflichten 
sich nach Beendigung des Projektzeitraums, spätestens bis zum zweiten Quartalsende des 
Folgejahres, die überarbeitete Einrichtungskonzeption beim TMBJS einzureichen. 

Können auch Kindertageseinrichtungen teilnehmen, die bereits in anderen Projekten 
oder in Bundesprogrammen gefördert werden? 

Ja. Eine Teilnahme ist möglich, wobei aber eine Förderung von Maßnahmen, die bereits 
nach der Förderrichtlinie zum Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel 
zur Welt ist“ gefördert werden, ausgeschlossen ist.  Gleiches gilt auch für Maßnahmen, die 
im Projekt „ThEKiZ“ gefördert werden.  

Begriffserklärungen 

Was bedeutet (multi-) professionell? 

Die Lebens- und Aufwachsensbedingungen von Kindern in der heutigen Zeit sind geprägt 
durch Pluralisierung und Individualisierung der Lebens- und Familienformen, kultureller 
Diversität verbunden mit sprachlicher Vielfalt und einer immer stärker werdenden 
Ausrichtung des familialen Lebens auf die Kompatibilität mit einer differenzierten Arbeitswelt. 
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Zugleich sind Bildungs- und Teilhabechancen ungleich verteilt, und ein inzwischen 
verfestigter Anteil von Kindern ist von Armut betroffen. Dies stellt Kindertageseinrichtungen 
als außerfamiliale Orte der öffentlich verantworteten Erziehung, Bildung und Betreuung vor 
Herausforderungen. Für die Professionalität in inklusiven heterogenen Lerngruppen gibt es 
eine Reihe zentraler Bausteine, so die interne multiprofessionelle Kooperation in der 
Einrichtung, Teamarbeit und Supervision, Kooperation mit externen Partnern, 
Zusammenarbeit mit Eltern, Beobachtung und Dokumentation, Entwicklungs- und 
Leistungsinterpretation sowie die Fortbildung. Soll sonderpädagogische, sozialpädagogische 
und fachpädagogische Kompetenz den Kindern in ihrer wohnortnahen 
Kindertageseinrichtung zugutekommen, ist multiprofessionelle Kooperation in der alltäglichen 
Arbeit mit den Kindern die Konsequenz. Dabei geben sich die jeweils spezialisierten 
Personen ihr Spezialwissen wechselseitig weiter, beispielsweise über bestimmte Formen 
von Behinderung oder über Informationen zu bestimmten soziokulturellen oder religiösen 
Kontexten, sodass grundsätzlich alle beteiligten Erwachsenen Ansprechpartner für alle 
Kinder sind. Im geplanten Modellprojekt wird dies u.a. auch durch die Etablierung von 
Steuerungsteams erfolgen, die innerhalb dessen eine multiplikatorische Funktion im 
Team wahrnehmen. Sie werden fortgebildet, fachberaterlich begleitet und können 
Informationen und Wissen zur Umsetzung inklusiver Pädagogik an ihr Team weitergeben.   

Was bedeutet multiprofessionelles (Arbeiten im) Team? 

Die zunehmende Anzahl der Einrichtungen, die sich weiterentwickeln und inklusiv arbeiten 
im Sinne von Diversität, führt zu einem steigenden Bedarf multiprofessioneller Teams, in 
denen Mitarbeiter*innen unterschiedlicher pädagogischer, pflegerischer, therapeutischer und 
anderer Fachrichtungen, sich mit der Vernetzung im Sozialraum befassen, intergenerativ und 
interkulturell arbeiten. Deshalb kann es aufgabenbezogen sinnvoll sein, auch Personen mit 
anderen fachlichen Qualifikationen, z.B. aus dem künstlerischen, musischen oder 
handwerklichen Bereich einzusetzen. Ebenso ist die Kooperation mit externen Partnern in 
der Kommune oder Gemeinde für die Arbeit mit heterogenen Kindergruppen von zentraler 
Bedeutung, um über begrenzte Kompetenzen der eigenen Einrichtung hinaus die 
heterogenen Potenziale zahlreicher Stellen nutzen zu können. Auch die Kooperation mit 
Frühförderstellen und Grundschulen gehört zu den kontinuierlichen Aufgaben. Alle 
einschlägigen Fallberichte und Untersuchungen weisen die Zusammenarbeit mit Eltern als 
bedeutenden und herausfordernden Bestandteil Inklusiver Pädagogik aus. 

Der Begriff „multiprofessionelles Team“ verweist auf eine konzeptionelle Ebene. Dabei sind 
nach Ansicht des Deutschen Vereins zwei Aspekte in den Blick zu nehmen, 1. das Team, 
welches sich aus unterschiedlichen Qualifikationen und Berufsabschlüssen zusammensetzt, 
und 2. das „multiprofessionelle Arbeiten“, welches auch additiv zum Team einer Einrichtung 
(z.B. im Rahmen zeitlich begrenzter Projekte) oder in „interdisziplinären Settings“ zum 
Tragen kommen kann. Beiden gemeinsam ist, dass es um den Einsatz von pädagogischen 
und anderen Kompetenzen geht, die für ein bestimmtes Aufgabenprofil und eine 
entsprechende Konzeption notwendig sind. Multiprofessionelle Teams und 
multiprofessionelles Arbeiten eröffnen vielfältige Potenziale für die konzeptionelle Umsetzung 
einer ganzheitlichen Erziehung, Bildung und Betreuung. Mit Blick auf das einzelne Kind 
greifen die spezifischen Kompetenzen, Qualifikationen und persönlichen Begabungen der 
Mitarbeiter/innen ineinander. Demnach sind multiprofessionelle Teams notwendig, weil 
Kinder für ihre individuelle und ganzheitliche Entwicklung unterschiedliche Kompetenzen 
brauchen.  

Multiprofessionelle Teams/multiprofessionelles Arbeiten können diese Erfahrungsräume 
zwar nicht ersetzen, aber sie haben das Potenzial, vergleichbare Erfahrungen zu 
ermöglichen. Zudem erleichtern Teams mit verschiedenen Bildungsprofilen und 
Kompetenzen den Zugang zu Eltern mit ebenfalls unterschiedlichen Bildungsbiografien und 
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soziokulturellen Hintergründen. Dies kann für die Zusammenarbeit förderlich sein. 
Voraussetzung ist, dass alle Mitarbeiter*innen über eine inklusiv ausgerichtete und somit 
kultursensible und reflexive Haltung verfügen. Diesen Kompetenzerwerb möchte das 
Modellprojekt durch gezielte Fortbildungsformate unterstützen.  

Was bedeutet soziokulturell? 

Das Fremdwort soziokulturell bezieht sich auf die sozialen und kulturellen Eigenschaften 
einer Gesellschaft oder einer sozialen Gruppe im Hinblick auf ihr kulturelles Wertesystem. 
Das soziokulturelle Umfeld meint die nahe Lebensumgebung eines Menschen, die in dieser 
Hinsicht einen direkten Einfluss auf ihn ausübt. Das geschieht bei Kindern sowohl im 
familiären Umfeld, als auch im Kindergarten. 

Was bedeutet multikulturell? 

Multikulturell bezeichnet im weitesten Sinne das Nebeneinander von Kulturen und bedeutet 
nicht ausschließlich die Gleichsetzung mit der nationalen/ethnischen Kultur. So zählen neben 
dieser auch unterschiedliche Kulturen in Regionen, Orten und/oder Familien zu den Faktoren 
einer multikulturellen Vielfalt.  

Was bedeutet interkulturell? 

Der Begriff interkulturell betont darüber hinaus das Miteinander von Kulturen, das heißt die 
Prozesse des Austausches und gegenseitigen Verstehens.  

Was bedeutet interreligiös? 

Interreligiöse Bildung geschieht im Kindergarten in Begegnungen und Lernprozessen, die 
sich zwischen Angehörigen verschiedener Religionen ereignen. Es bezieht sich auf das 
gesamte Leben einer Einrichtung, auf die Begegnung der Kinder untereinander, mit den 
Pädagog*innen und Familien. Es ermöglicht einen Austausch über Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede von Lebensphilosophien und Religionen. Interreligiöses Zusammenleben 
orientiert sich an gemeinsamen, verbindenden Werten und (Menschen-)Rechten. 

Was sind familiäre Belastungssituationen von Kindern? 

Familiäre Belastungssituationen von Kindern können vielschichtig sein und treten oft aus 
einer Kombination verschiedener Dimensionen auf. So sind Kinder bspw. betroffen, wenn 
Eltern physisch oder psychisch erkranken, bei Eltern Suchtprobleme bestehen, Straftaten 
bzw. Haftstrafen in der Familie vorkommen oder aus anderen Lebenslagen begründete 
Sorge um das Wohl und die Entwicklung des Kindes gegeben ist.  Diese Situationen können 
temporär einen kurzen, oft aber auch längeren Zeitraum umfassen.  

Informationen für die Kindertageseinrichtung 

Was beinhaltet die ausführliche Beschreibung der geplanten Maßnahmen? 

Mit dem Projekt „Vielfalt vor Ort begegnen…“ werden die Kindertageseinrichtungen 
unterstützt, individuelle bzw. bedarfs- und anlassbezogene Angebote zur Unterstützung und 
Förderung für Kinder und Familien zu ermöglichen. Bildungs-, Entwicklungs- und 
Teilhabechancen werden somit erhöht. Die konkreten Maßnahmen einer 
Kindertageseinrichtung in diesem Projekt leiten sich aus den standortspezifischen 
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Herausforderungen im Zusammenhang mit den Bedarfen der Kinder ab. Das können 
korrespondierend Angebote und Maßnahmen sein, die in Zusammenarbeit mit den Familien 
konzipiert und praktiziert werden, ebenso Kooperationen mit externen Partner*innen oder 
sozialen Einrichtungen/Diensten im jeweiligen Sozialraum.  

Diese Beschreibung wird zusammen mit dem Antrag eingereicht und ist im ThAVEL-System 
hochzuladen. Sie sollte insbesondere folgende Angaben enthalten: 

■ Kurzbeschreibung der trägerseitigen Unterstützungsleistungen zur 
Vorhabenumsetzung, 

■ Darstellung der geplanten Maßnahmen mit Zielen sowie die Benennung zugehöriger 
Zielerreichungsindikatoren aus den gewählten Bereichen der standortspezifischen 
Herausforderungen gemäß Punkt IV. Zuwendungsvoraussetzungen der Richtlinie, 

■ Darstellung der sich aus diesen Zielen und Indikatoren beabsichtigten 
Schwerpunkttätigkeiten des Steuerungsteams bzw. der zusätzlichen Fachkraft oder 
Fachkräfte. 

Die in der Förderrichtlinie unter Punkt I., Zuwendungszweck, beschriebenen Projektziele 
dienen als übergeordnete Orientierung für die individuelle Beschreibung der sich daraus 
ableitenden, geplanten Maßnahmen in der jeweiligen Kindertageseinrichtung.  Der Umfang 
der Projektbeschreibung sollte maximal fünf Seiten, Arial 11 pt, betragen.  

Wie dürfen die Mittel für personelle Ressourcen verwendet werden? 

Der Zuschuss dient der Schaffung zusätzlicher Fachkraftstellen. Es ist möglich: 

■ für die Umsetzung der spezifisch auf die Bedarfe ausgerichteten Maßnahmen 
Personen mit Qualifikationen losgelöst vom aktuell geltenden Fachkräftegebot 
einzustellen, die im Steuerungsteam tätig werden  

■ zur Kompensation der Freistellung vorhandenen Personals (Fachkräfte und/oder 
Leitung) für das Steuerungsteam, Ersatzpersonal unter Beachtung der Regelung des  
§ 16 ThürKigaG einzustellen. In diesem Fall sind die Personalkosten des 
Ersatzpersonals zuwendungsfähig. 

Maßgebend ist, dass im Projektzeitraum zusätzliche personelle Ressourcen mit einem 
Mindestumfang von 30 Wochenstunden in der geförderten Einrichtung nachweislich 
geschaffen werden.  

Ist in jedem Fall eine Neueinstellung für die Stellen im Steuerungsteam erforderlich? 

Neben der Neueinstellung ist auch die Aufstockung von Beschäftigungsumfängen 
vorhandenen Personals innerhalb einer Kita möglich. Maßgebend sind die geplanten 
Maßnahmen und welche Qualifikation Personen benötigen, um diese umsetzen zu können.  

Die Förderrichtlinie gibt lediglich vor, dass zusätzliche personelle Ressourcen im Umfang 
von mindestens 30 Wochenstunden zu schaffen sind und dass mindestens zwei Personen 
dem Steuerungsteam angehören müssen, wovon mindestens eine Person aus der 
Einrichtung sein muss. Damit soll erreicht werden, dass die im Projekt gesammelten 
Kenntnisse und Erfahrungen auch nach Projektende der Einrichtung im Sinne der 
Nachhaltigkeit zur Verfügung stehen. Wie die Aufgabenumfänge innerhalb des 
Steuerungsteams verteilt werden, liegt im Ermessen der Einrichtungen und des jeweiligen 
Trägers. 
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Warum ein Steuerungsteam? 

In der Kindertageseinrichtung wird ein Steuerungsteam aus mindestens zwei Personen im 
Projekt eingesetzt. Das Steuerungsteam wird von der prozessbegleitenden Fachberatung 
innerhalb eines Einrichtungsverbunds beraten und unterstützt und der wissenschaftlichen 
Koordinierungsstelle qualifiziert, wobei bei größeren Steuerungsteams ebenfalls zwei fest 
benannte Mitglieder kontinuierlich an den Qualifizierungen teilzunehmen haben. Sie geben 
ihr dort erworbenes Wissen multiplikatorisch an ihre Teams weiter und entwickeln 
gemeinsam mit dem Kita-Team individuelle Konzepte für die Umsetzung des Modellprojektes 
im Hinblick auf die Projektziele. Sie gestalten und begleiten durch regelmäßige interne 
Fortbildungseinheiten den Qualitätsentwicklungsprozess in der Kita. Ein Schwerpunkt bildet 
dabei die Konzeptionsweiterentwicklung als nachhaltiges Ziel um somit die Verankerung in 
der Praxis zu sichern. 

Was sind konkrete Aufgaben des Steuerungsteams?  

Zentrale Aufgaben des Steuerungsteams sind: 

■ Beratung bei der Ausarbeitung, Umsetzung und Evaluation eines individuellen 
Handlungsplans der jeweiligen Einrichtung, 

■ Unterstützung der Einrichtung bei der Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption 
im Kontext der Ziele des Modellprojekts, 

■ bedarfsgerechte Aufgaben ergeben sich abhängig von den Herausforderungen in den 
Einrichtungen und können z.B. sein:  

o Aufbau und Verstetigung von Netzwerken mit anderen Fachkräften wie 
Sozialpädiatrischen Zentren, Frühförderstellen, Familienberatungen,  

o die Unterstützung beim Aufbau/Ausbau von Kooperationen im Sozialraum und 
Vermittlung zwischen verschiedenen beteiligten Akteuren, 

o Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit den Familien sowie inklusiver 
Bildungsprozesse und Teilhabemöglichkeiten von Kindern und Familien, 

■ Teilnahme an Qualifizierungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung  
(2 festbenannte Mitglieder des Steuerungsteams bei den Basismodulen), 

■ Teilnahme an den verbundinternen Vernetzungstreffen, 
■ kontinuierliche Zusammenarbeit mit der am Projekt beteiligten Hochschule im 

Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung, 
■ Teilnahme an der Evaluation des Projektes. 

Welche Rolle übernimmt die Leitung im Projektprozess?  

Die Einrichtungsleitung unterstützt das Steuerungsteam aktiv, beispielsweise durch 
Unterstützung bei organisationalen Absprachen zu projektbezogenen Teamberatungen oder 
Inhouse-Schulungen, projektbezogener Weiterentwicklung der Einrichtungskonzeption. Sie 
kann auch selbst Teil des Steuerungsteams sein.  

Welche Aufgaben kommen den Trägern der Kindertageseinrichtungen im Rahmen 
dieses Modellprojektes? 

Der Träger stellt den Antrag auf Zuwendungsförderung mit einer ausführlichen Beschreibung 
der beabsichtigten Maßnahmen bei der Umsetzung des Modellprojektes in der jeweiligen 
Kindertageseinrichtung. Er ist verantwortlich, dass in der Kindertageseinrichtung im Falle der 
Bewilligung des Antrags zusätzliche personelle Ressourcen im Umfang von mindestens 30 
Wochenstunden geschaffen werden und entsprechende sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigungsverhältnisse eingegangen werden. Dies kann in Form von Aufstockungen 
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bestehender Beschäftigungsverhältnisse und/oder Neueinstellungen erfolgen und wird in der 
ausführlichen Beschreibung der geplanten Maßnahmen benannt.  

Im Falle der Bewilligung des Antrags ist der Träger verantwortlich, dass die Regelungen im 
Punkt 3 der sonstigen Zuwendungsbestimmungen (VI.) umgesetzt werden, die ebenfalls 
detailliert in der ausführlichen Beschreibung der geplanten Maßnahmen dokumentiert 
werden. Im Rahmen der Antragstellung schlüsselt er zudem die erwarteten zusätzlichen 
Personal- und Sachkosten für die Umsetzung der Maßnahmen auf, die über das 
Förderprogramm finanziert werden sollen und benennt eine*n verbindliche*n 
Ansprechpartner*in für die Kommunikation mit der Bewilligungsbehörde im Rahmen des 
Projektes.  

Zudem hat er die Aufgabe, gemäß seiner im Antrag abgegebenen Erklärung, die Umsetzung 
der Maßnahmen zu begleiten und so sicherzustellen, dass die Vorgaben des 
Förderprogramms eingehalten werden. 

Außerdem führt der Träger den Nachweis der ordnungsgemäßen Verwendung entsprechend 
der im Bewilligungsbescheid geforderten Form. 

Hat das Steuerungsteam/die Kindertageseinrichtung Dokumentations- und 
Nachweispflichten? 

Gemäß dem Bewilligungsbescheid ist der Träger der Kindertageseinrichtung zum 
Verwendungsnachweis verpflichtet, der u.a. einen qualifizierten Sachbericht enthalten muss. 
Daher ist es hilfreich, wenn das Steuerungsteams folgende Punkte im Rahmen der 
Projektumsetzung dokumentiert: 

■ Dokumentation umgesetzter Maßnahmen und absolvierter Fortbildungen, 
■ Nachweisführung zur Teilnahme an Vernetzungstreffen, 
■ Nachweisführung zur Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der am Projekt 

teilnehmenden Hochschule. 

Welche Voraussetzungen müssen Kindertageseinrichtungen erfüllen, um am 
Förderprogramm teilnehmen zu können? 

In der Kindertageseinrichtung, für die der Antrag gestellt wird, bestehen standortspezifische, 
nicht nur einzelfallbezogene Herausforderungen in mindestens zwei der in der 
tabellarischen Übersicht in der Richtlinie aufgeführten Bereiche. Das bedeutet konkret, dass 
es sich beispielsweise nicht um den Bedarf eines einzelnen Kindes handelt, sondern sich 
Herausforderungen aufgrund von gehäuften Bedarfen von Kindern ergeben bzw. 
Einzelbedarfe herausfordernden Einfluss nehmen auf andere Kinder und die pädagogische 
Arbeit. 

Warum die Orientierung entlang dieser Herausforderungen in den aufgeführten 
Bereichen? 

Kinder wachsen in unterschiedlichen Regionen auf, z.B. in strukturstarken Regionen oder in 
strukturell benachteiligten ländlichen Gebieten. Großstädte mit infrastrukturellen und 
kulturellen Ressourcen beeinflussen das Aufwachsen in anderer Art und Weise als 
Kleinstädte oder Bedingungen in ländlichen Räumen. Zu den unterschiedlichen 
infrastrukturellen Bedingungen gehören das Vorhandensein von Bildungs- und 
Freizeitangeboten oder die Erreichbarkeit durch öffentliche Verkehrsmittel. Je nachdem, in 
welcher Region die Kinder und Familien leben, sind damit auch unterschiedliche 
Herausforderungen verbunden, das Recht auf Bildung und Teilhabe für jedes Kind 
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umzusetzen. Bei der Gestaltung von Bildungsprozessen muss dies reflektiert und in der 
jeweiligen Praxis berücksichtigt werden, indem man sich auf unterschiedliche Lebenswelten 
und Teilhabechancen einlässt und Konzepte dafür entwickelt. Dies trifft auch auf Kinder mit 
Entwicklungsrisiken und Behinderungen zu, die besondere Unterstützung benötigen, um 
dem Anspruch auf Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben gerecht zu werden, 
möglichst wohnortnah. Auch die ökonomischen Bedingungen von Familien nehmen Einfluss 
auf kindliche Bildungsprozesse. So gelingt es Eltern auch unter schwierigen materiellen 
Rahmenbedingungen, die Bildungsprozesse ihrer Kinder gut zu unterstützen, anderen Eltern 
gelingt dies nicht ausreichend und sie benötigen zusätzliche Beratung und Unterstützung 
(vgl. TBP-18, 28 f). Darüber hinaus gibt es bei der Vielfalt der unterschiedlichen 
Lebensverhältnisse auch Kinder, denen es gelingt, widrige Lebensumstände, kritische 
Lebensereignisse und traumatische Erfahrungen so zu bewältigen, dass sie aus ihnen 
unbeschadet hervorgehen, andere brauchen dabei zusätzliche Assistenz. Viele schützende 
Faktoren, die dazu beitragen, lassen sich in pädagogischen Kontexten wirkungsvoll 
unterstützen. Ziel dieses Projektes ist es daher, Kindertageseinrichtungen im städtischen, als 
auch im ländlichen Raum bei der Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen aufgrund der 
für die Kita, individuellen Bedarfe, zu unterstützen. Ebenso sollen damit kleine als auch 
große Einrichtungen förderungsfähig sein.  Bedarfe auf Basis statistisch messbarer Größen 
können dabei berücksichtigt werden, jedoch ebenso die begründete Einschätzung und 
Darstellung der Herausforderungen durch die Kindertageseinrichtung selbst. Spezielle oder 
eigens dafür zusätzliche Erhebungen bedarf es nicht. Die Darstellung dient zudem der 
Erstellung der Maßnahmenbeschreibung gem. Punkt IX. der Richtlinie und dem zuständigen 
Jugendamt zur Priorisierung gem. Punkt X. der Förderrichtlinie.  

Bereiche Die vorhandenen Herausforderungen sind insbesondere 
zurückzuführen auf: 

sozialraum-bezogen  ■ Multikulturelle, soziokulturelle und interreligiöse Diversität 
■ Betreuung von Kindern aus Familien mit Fluchthintergrund 
■ Betreuung von Kindern aus Wohngebieten/Regionen mit 

infrastrukturellen Defiziten und/oder mit vielfältigen 
Familienkulturen 

lebenslagen-spezifisch ■ Betreuung von Kindern in familiären Belastungssituationen 
(z. B. Erkrankungen, Suchtverhalten von Eltern, u. a.) 

■ Betreuung von Kindern aus Familien in sozioökonomischen 
Risikolagen (z. B. Kinderarmut) 

■ Betreuung von Kindern in prekären Lebensphasen (z. B. 
Kinder aus Familien mit Erziehungsbeistand in der Familie, 
Kinder aus getrenntlebenden Familien bzw. mit 
alleinerziehenden Eltern, Kinder aus Pflegefamilien, u. a.) 

kindbezogen ■ Betreuung von Kindern mit besonderen Bedarfen aufgrund 
körperlicher Fähigkeiten/ Beeinträchtigungen, emotional-
sozialer und/oder kognitiver Lernausgangslagen 

■ Betreuung von Kindern mit speziellen individuellen 
Bedürfnissen und/oder Entwicklungserschwernissen 
aufgrund bestimmter erlebter (z. B. biografischer) 
Erfahrungen und/oder traumatischer Erlebnisse  
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Beispiele zu den Bereichen in der Tabelle 

Die folgenden Darstellungen zeigen auf, wie vielfältig und individuell Herausforderungen von 
Kindertageseinrichtungen in den aufgeführten Bereichen sein können und sind exemplarisch, 
nicht deterministisch zu verstehen.  

Beispiel 1 Kita A hat eine Rahmenkapazität von 120 Kindern. 

Die Herausforderungen, aus denen sich die Bedarfe dieser Einrichtung ergeben, bestehen 
im sozialraumbezogenen und lebenslagenspezifischem Bereich: Kinder verschiedener 
ethnischer, religiöser und/oder kultureller Zugehörigkeit besuchen die Einrichtung, die in 
einem Wohngebiet mit infrastrukturellen Entwicklungsbedarfen liegt. Zugleich sind viele 
dieser Familien von Armut bzw. sozioökonomischen Risikolagen betroffen und erhalten bsw. 
eine vollständige oder teilweise Übernahme des Elternbeitrages durch den Träger der 
öffentlichen Jugendhilfe oder Unterstützung aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Für die 
Pädagog*innen ergeben sich daraus im Alltag konkrete Herausforderungen: Wie gehen die 
Kinder mit dem Einfluss dieser verschiedenen Umfeldfaktoren um? Wie zeigen sie als 
Pädagog*innen allen Kindern und Eltern ihre Wertschätzung? Spiegeln die Angebote und 
Aktivitäten der Einrichtung die verschiedenen Lebenswelten, Kulturen und Lebensarten der 
Kinder und Familien wider und ermöglichen allen Kindern eine Teilhabe? Wie kann die Kita 
kulturelle Vielfalt zeigen? Wie wird der Kindergarten zum Ort für alle? Wie kann die 
Einrichtung dazu die Potenziale des Sozialraums nutzen? Wie gelingt es einem erhöhten 
Bedarf an Beratung und Unterstützung gegenüber den Kindern/Eltern/Familien gerecht zu 
werden? Multiprofessionelles Arbeiten ist hier auf verschiedenen Ebenen erforderlich. 

Beispiel 2 Kita B hat eine Rahmenkapazität von 78 Kindern. 

Die Herausforderungen, aus denen sich die Bedarfe dieser Einrichtung ergeben, bestehen 
im lebenslagenspezifischen und kindbezogenen Bereich: die Einrichtung in einer Kleinstadt 
betreut mehrere Kinder aus getrenntlebenden Familien, somit auch Kinder alleinerziehender 
Eltern und/oder sog. Patchworkfamilien.  Zugleich haben einige dieser Kinder spezielle 
individuelle Bedürfnisse und/oder Entwicklungserschwernisse aufgrund der erlebten 
biografischen Erfahrungen und zeigen herausforderndes Verhalten. Für die Pädagog*innen 
ergeben sich daraus folgende Herausforderungen. Wie berücksichtigen sie die 
einschneidenden Veränderungen der Lebenswelt- und Routine der Kinder? Müssen 
Öffnungszeiten neu an die veränderten Bedarfe der Familien angepasst werden? Wie 
erreichen auch getrenntlebende Eltern alle wichtige Informationen über ihr Kind oder die 
Einrichtung betreffend, gleichwertig? Wie gehen sie mit dem erhöhten (doppelten) 
Beratungsbedarf getrenntlebender Eltern um? Wie stellen sie sicher, dass sie über heikle 
Angelegenheiten informiert sind? Wie lassen sich Kooperationen mit Beratungsstellen oder 
familienunterstützenden Diensten knüpfen? Multiprofessionelles Arbeiten ist hier auf 
verschiedenen Ebenen erforderlich. 

Beispiel 3 Kita C hat eine Rahmenkapazität von 47 Kindern. 

Die Herausforderungen, aus denen sich die Bedarfe dieser Einrichtung ergeben, bestehen 
im sozialraumbezogenen und kindbezogenen Bereich: die Einrichtung liegt im ländlichen 
Raum mit wenig Infrastruktur und weiten Wegen, z.B. zu Beratungsstellen. Es werden einige 
Kinder aus geflüchteten Familien betreut, die im Ort leben. Zu diesem Umstand kommt 
hinzu, dass die Einrichtung auch ein Kind mit einer multiplen Behinderung aus einer 
syrischen Familie mit Fluchthintergrund aufnehmen möchte. Herausforderungen bestehen 
trotz Bewilligungen und Maßnahmen der Eingliederungshilfe und gehen oftmals mit 
zusätzlichen Bedarfen an Beratung und Koordinierung der Pflege, des Assistenzbedarfes 
des Kindes im Alltag, therapeutischen und sonderpädagogischen Begleitung einher und/ 
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oder werden tangiert von Sprachbarrieren und räumlich-materiell zu treffenden 
Vorkehrungen. Wie lassen sich aufgrund der besonderen infrastrukturellen Lage 
Kooperationen mit Beratungs- oder Frühförderstellen und/oder familienunterstützenden 
Diensten knüpfen? Wie können Teilhabemöglichkeiten von fremdsprachigen Familien in der 
Einrichtung nachhaltig optimiert werden? Verbessern die Pläne für das einzelne Kind oder 
von Kindern mit anderer ethnischer Herkunft zugleich auch die Bedingungen für alle Kinder? 
Wird die Unterstützung von Spiel, Lernen und Partizipation in heterogenen Gruppen als 
Alternative zu Kategorisierungen und individuellen Förderungen gesehen? 
Multiprofessionelles Arbeiten ist hier auf verschiedenen Ebenen erforderlich. 

Was sind zusätzliche korrespondierende Sachkosten in Säule I? 

Die korrespondierenden Sachkosten müssen im direkten Zusammenhang zu dem 
Steuerungsteam stehen. Gemeint sind hiermit z. B. Mittel für Fachliteratur, Fortbildungen, 
Arbeitsmittel, Reisekosten. 

Ein verdeutlichendes Beispiel zur Unterscheidung von den Sachkosten nach Säule IV: 
Über Säule I finanzierte Fortbildungen stehen ausschließlich dem Steuerungsteam zur 
Verfügung. Fortbildungen im Sinne der Säule IV können für das gesamte pädagogische 
Personal der Einrichtung genutzt werden. Bei Säule IV handelt es sich um projektbezogene 
Sachkosten. 

Was sind förderfähige Kosten für Träger von Kindertageseinrichtungen in Säule IV? 

Es werden finanzielle Zuwendungen für die Beschaffung spezifischer Hilfsmittel und 
Materialien, für technische Ausstattung und/oder für zielgerichtete Coachings bzw. fachliche 
Expertise für einzelne pädagogischen Fachkräfte bzw. das gesamte Team gewährt.  

Spezifische Hilfsmittel und Materialien sollen im Sinne der Förderziele dazu dienen: 

■ die Teilhabe von Kindern mit besonderen Bedarfen zu stärken,  
■ die Zusammenarbeit mit Eltern und Familien weiterzuentwickeln und zu sichern,  
■ die Qualität auf Grundlage der jeweiligen pädagogischen Konzeption 

weiterzuentwickeln und zu sichern,  
■ Barrieren von Bildung und Teilhabe abzubauen, 
■ strukturelle und institutionelle Rahmenbedingungen zu verbessern und 
■ Aspekte von Vielfalt zu stärken. 

Zu den spezifischen Hilfsmitteln und Materialien zählen Hilfsmittel und Materialien, die eine 
gemeinsame, Barrieren abbauende Teilhabe aller Kinder fördern und zur Verbesserung der 
Zusammenarbeit mit Eltern beitragen. Es sollte erkennbar sein, dass diese im unmittelbaren 
Zusammenhang der Umsetzungsmaßnahmen gemäß der eingereichten Maßnahmen- und 
Zielbeschreibung stehen.  

Nicht förderfähig sind Maßnahmen, die im Rahmen gesetzlicher Aufgaben und Ansprüche 
festgeschrieben sind. 

Des Weiteren ist bei der Förderung, eine über den Förderungszeitraum hinausgehende 
nachhaltige Wirkung ausschlaggebend. Um diese Wirkung zu erzielen, sollen bei 
Projektende entsprechende konzeptionelle Änderungen bzw. Erweiterungen in die 
pädagogische Konzeption der Einrichtung verankert werden (siehe Richtlinie Punkt I, 
Bewilligungsbescheid Nebenbestimmung „Auflage zum Nachweis der Verwendung“).  
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Es ist wichtig, dass die übergeordneten Ziele des Modellprojektes, die Unterstützung der 
Kindertageseinrichtungen bei der Bewältigung inhaltlicher Herausforderungen und der 
professionelle Umgang mit Heterogenität, in der Umsetzung des Projektes bei den 
einrichtungsspezifischen Gegebenheiten zu berücksichtigen sind. Dies schließt wiederrum 
eine abschließende Definition möglicher Ausgabeposten als spezifische Hilfsmittel und 
Materialien aus. Aus diesem Grund kann bei der Beurteilung der Zuwendungsfähigkeit 
einzelner Posten eine Begründung gefordert werden, aus der der Projektzusammenhang 
hervorgeht. 

Daher steht die Servicestelle unterstützend zur Seite und bietet eine individuelle Beratung zu 
den geplanten Ausgabepositionen an.  

Neben Referierendenhonoraren oder Teilnahmegebühren für zielgerichtete Coachings bzw. 
fachliche Expertise sind auch Reisekosten zuwendungsfähig. 

Was sind zielgerichtete Coachings oder fachliche Expertise für einzelne pädagogische 
Fachkräfte? 

Zusätzlich zu den Qualifizierungen im Rahmen der wissenschaftlichen können weitere 
bedarfsgerechte Angebote in Anspruch genommen und über die Säule IV finanziert werden. 
So kann z. B. über Coachings das gesamte Kita-Team bei der Planung, Durchführung und 
Reflexion der pädagogischen Arbeit, insbesondere bei der Gestaltung von 
Veränderungsprozessen, durch eine „neutrale“, hilfreiche Person, zusätzlich begleitet und 
unterstützt werden.  

Unterstützung durch fachliche Expertise für einzelne Fachkräfte heißt, es können z.B. 
weitere zusätzliche Fort-oder Weiterbildungen für gezielte Bedarfe wahrgenommen werden. 
Beide Formen der Unterstützung und Begleitung können im Rahmen der Projektförderung 
entsprechend der Bedarfe und den Ressourcen in der Einrichtung in Anspruch genommen 
werden. Die Entscheidung darüber trifft der Träger der Kindertageseinrichtung.  

Informationen für die Fachberatung 

Was sind konkrete Aufgaben der prozessbegleitenden Fachberater*innen?  

Zentrale Aufgaben der zusätzlichen Fachberatung sind: 

■ Begleitung, Beratung und Unterstützung der teilnehmenden 
Kindertageseinrichtungen bei der Projektumsetzung während der gesamten 
Projektlaufzeit, 

■ Beratung der jeweiligen Einrichtungsteams bei der Ausarbeitung, Umsetzung und 
Evaluation eines individuellen Handlungsplans, 

■ Unterstützung der Einrichtungen bei der Weiterentwicklung der 
Einrichtungskonzeption im Kontext der Ziele des Modellprojekts 
(Qualitätsweiterentwicklung, nachhaltige Sicherung), 

■ Teilnahme an Qualifizierungen im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung, 
■ Organisation des verbundinternen Austausches und Vermittlung zwischen 

verschiedenen beteiligten Akteuren, 
■ Kontinuierliche Zusammenarbeit mit der Hochschule im Rahmen der 

wissenschaftlichen Begleitung, 
■ Teilnahme an der Evaluation des Projektes. 
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Hat die Fachberatung Dokumentations- und Nachweispflichten? 

Gemäß dem Bewilligungsbescheid ist der Träger der Fachberatung zum 
Verwendungsnachweis verpflichtet, der u.a. einen qualifizierten Sachbericht enthalten muss. 
Daher ist es hilfreich, wenn die jeweilige Fachberatung eines Verbundes folgende Punkte im 
Rahmen der Projektumsetzung dokumentiert: 

■ Übersicht durchgeführter Beratungen in den zu betreuenden 
Kindertageseinrichtungen, 

■ Übersicht durchgeführter Vernetzungstreffen und Fachtagungen, 
■ Nachweis der Teilnahme am Qualifizierungsprogramm der am Projekt teilnehmenden 

Hochschule. 

Für diese Dokumentation durchgeführter Beratungen ist eine unverbindliche Mustervorlage 
auf der Homepage des TMBJS eingestellt. Außerdem steht Ihnen dort eine unverbindliche 
Mustervorlage der Teilnehmerliste für Vernetzungstreffen zur Verfügung. 

Darüber hinaus sind u.a. im qualifizierten Sachbericht am Projektende zu dokumentieren: 
■ qualitative Schwerpunkte der Fachberatung von Kindertageseinrichtungen, 
■ Anzahl und Art absolvierter Fortbildung/Qualifizierung, 
■ Anzahl und Inhalt durchgeführter Vernetzungstreffen und Fachtagungen. 

 
Muss die Aufgabe der zusätzlichen Fachberatungen personell klar von den Aufgaben 
der Dienstaufsicht getrennt sein? 

Ja. Die Fachberaterinnen und Fachberater der Einrichtungsverbünde dürfen keine Aufgaben 
der Aufsicht wahrnehmen. 

Welche Qualifikationen bzw. welches berufliche Profil müssen die zusätzlichen 
Fachberatungen mitbringen? 

Die zusätzlichen Fachberatungen sollen folgende Anforderungen erfüllen: 

■ akademischer Abschluss im sozial- oder kindheitspädagogischen oder 
pädagogischen Berufsfeld, 

■ spezielle Kenntnisse im Bereich Inklusion und Zusammenarbeit mit Familien (z. B. 
nachzuweisen durch entsprechende Fort- und Weiterbildungen), 

■ Erfahrungen in den Bereichen Beratung, Coaching, Erwachsenenbildung o. Ä. im 
Praxisfeld der Kindertagesbetreuung. 

Die Prüfung der fachlichen Geeignetheit der potentiellen Fachberater*innen obliegt 
entsprechend der, in der Förderrichtlinie geregelten Kriterien, dem Träger der Fachberatung.  
Dieser kann weitere Anforderungen unter Berücksichtigung der Projektziele definieren. 

Wie setzen sich die Einrichtungsverbünde für die zusätzlichen Fachberatungsstellen 
zusammen? 

Die Verbundbildung ist in sieben Regionen aufgeteilt, die eine räumliche Nähe zueinander 
haben. Je nach Anzahl der zu begleitenden Kindertageseinrichtungen setzt sich ein Verbund 
aus je 10-14 Einrichtungen verschiedener Träger zusammen. Die zusätzliche Fachberatung 
beinhaltet somit eine trägerübergreifende Beratung.  
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Gibt es einen Mindestumfang für Beratungen vor Ort im Rahmen der 
prozessbegleitenden Fachberatung? 

Die zu betreuenden Einrichtungen sollen von der prozessbegleitenden Fachberatung mind. 
alle 8 Wochen besucht, beraten und angeleitet werden. Hierüber ist ein Nachweis zu führen. 
Entsprechend der pandemiebedingten als auch der einrichtungsspezifischen Situation sind 
Online-Formate oder telefonische Beratungen dem gleichgestellt. 

Wie viele Vernetzungstreffen innerhalb eines Einrichtungsverbundes sind 
vorzusehen? 

Es sollen sechs Treffen innerhalb des zweijährigen Projektzeitraums stattfinden.  

Wie werden die Einrichtungsverbünde organisiert? 

Die Fachberatung organisiert den verbundinternen Austausch und die Vernetzung der 
Fachkräfte bzw. der verschiedenen beteiligten Akteure aus den Steuerungsteams der, dem 
Verbund zugehörigen, Kindertageseinrichtungen. Dazu werden durch die Fachberatung im 
Förderzeitraum mindestens sechs Vernetzungstreffen durchgeführt. 

Wo und wie kann die zusätzliche Fachberatung angestellt sein?  

Die jeweilige Stelle für die zusätzliche Fachberatung in einem Einrichtungsverbund ist 
entweder bei einem örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bzw. bei einem freien 
Träger im Sinne des § 11 Abs. 4 ThürKigaG mit Sitz in Thüringen. Die zusätzliche 
Fachberatung kann auch bei einem Träger angesiedelt sein, der keine geförderte Einrichtung 
im Modellprojekt hat.  Die Beschäftigung der Fachberatung muss laut Förderrichtlinie in 
sozialversicherungspflichtiger Form beim Zuwendungsempfänger erfolgen. Honorarkräfte 
erfüllen diese Voraussetzung nicht. Eine Aufteilung der geförderten halben Stelle (mind. 20 
Wochenstunden) auf mehrere Fachberatungen ist nicht zulässig. 

Kann die zusätzliche Fachberatung auch mit einer ganzen Stelle für zwei Verbünde 
zuständig sein?  

Grundsätzlich ist das möglich. Der Träger der Fachberatung muss jedoch zwei gesonderte 
verbundbezogene Anträge stellen und erhält jeweils einen zugehörigen separaten 
Zuwendungsbescheid. Es ist zudem je Verbund ein separater Verwendungsnachweis 
vorzulegen. 

Kann die zusätzliche Fachberatung auch mit zwei Stellen in einem Verbund besetzt 
werden?  

Bei größeren Verbünden kann dies sinnvoll sein und genutzt werden. Die Entscheidung über 
eine Erhöhung des Stellenanteils trifft der zuständige Träger des jeweiligen 
Einrichtungsverbundes. Bei der Besetzung des Mindestumfangs von 20 Wochenstunden pro 
Verbund, sollte eine Aufteilung auf mehrere Personen vermieden werden.   

Können bereits angestellte Fachberatungen aus den Mitteln des Modellprojektes 
refinanziert werden oder muss eine neue Fachberatung eingestellt werden? 

Neben der Neueinstellung ist auch eine Erhöhung des Stellenumfangs einer geeigneten 
Teilzeitkraft möglich. Wird eine bereits beschäftigte, geeignete Fachkraft im neuen 
Aufgabenfeld tätig, übernimmt eine neu eingestellte oder „aufgestockte“ weitere Fachkraft 
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ihre bisherigen Aufgaben. Hierzu sind entsprechende Angaben in der ausführlichen 
Beschreibung der geplanten Maßnahmen im Rahmen der Antragstellung zu machen. 

Was sind förderfähige Kosten für Träger von Fachberatung in Säule IV? 

Die Träger der Fachberatung erhalten einen jährlichen Zuschuss für materielle Zwecke, für 
technische Ausstattung und/oder für die Organisation und Durchführung von 
Vernetzungstreffen von bis zu 5.000,00 Euro je Einrichtungsverbund (siehe VI sonstige 
Zuwendungsbestimmungen 3. c.). 

Informationen zum Fortbildungskonzept im Modellprojekt 

Wie gestaltet sich die Qualifizierung der Steuerungsteams in den Kitas und der 
Fachberatungen während der Projektlaufzeit? 

Während der Projektlaufzeit ist die wissenschaftliche Kompetenzstelle (Hochschule) für die 
Qualifizierung der Fachkräfte und Fachberatungen verantwortlich.  

Wer nimmt an diesen Qualifizierungen teil? 

Mindestens zwei Mitglieder des Steuerungsteams sowie mindestens eine Person der 
prozessbegleitenden Fachberatung aus einem Verbund nehmen am Qualifizierungsprogramm 
bestehend aus Basis- und Wahlmodulen teil.  

Nehmen immer die gleichen Personen an den Fortbildungen teil? 

Die Fortbildung ist modularisiert aufgebaut, um differenziert auf die unterschiedlichen 
Ausgangsqualifikationen und Vorkenntnissen der Fortbildungsteilnehmer: innen eingehen zu 
können und besteht aus einer Kombination von Elementen (= Basis- und Wahlmodulen), die 
zur Gesamtfunktion, des Erwerbs von Handlungskompetenz, unerlässlich sind. Im Sinne der 
Projektziele dient es darüber hinaus, ein gemeinsames Projektverständnis aufzubauen, die 
Steuerungsteams und Prozessbegleiter: innen (Fachberatung) in ihrer Handlungsfähigkeit 
hinsichtlich der Projektphilosophie zu bestärken und den Fokus auf Reflexion zu legen. Beide 
Gruppen nehmen eine Multiplikator:innenfunktion in den Einrichtungsteams und Verbünden 
ein. Daher ist die Teilnahme an den vier Basismodulen durch kontinuierlich gleiche Personen 
sicherzustellen. Bei den Wahlmodulen entfällt diese Regelung und ist je nach Platzkapazität 
auch für andere Steuerungsteammitglieder offen. 

Lässt es die Platzkapazität in den Fortbildungsveranstaltungen zu, können auch mehr als zwei 
Personen eines Steuerungsteams kontinuierlich an den vier Basismodulen teilnehmen. Dafür 
wenden Sie sich bitte an die Hochschule.  Bei individuellen Fragen zur Teilnahme steht Ihnen 
die Servicestelle zur Verfügung. 

Wie oft werden die Basismodule angeboten und wie ist der Umfang? 

Jedes Basismodul wird bis zu 13 Mal im Rahmen je eines Tagesseminars angeboten, um eine 
Teilnahme nach regionaler Zuordnung, individuellen zeitlichen und personellen Ressourcen 
zu ermöglichen und sicherzustellen.  
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Welchen Fortbildungsnachweis erhält man? 

Die Teilnehmenden erhalten für die Fortbildungen Teilnahmebestätigungen. Wenn sie alle vier 
Basismodule sowie zwei Wahlmodule absolviert haben, bekommen sie ein anerkanntes 
Zertifikat der Fachhochschule Erfurt.  

Wo erfolgt die Anmeldung zu den Fortbildungen? 

Die Anmeldung erfolgt über das Projekt-Portal der Hochschule „Vielfalt vor Ort begegnen“ 
unter dem Link: https://vielfalt-begegnen.de/. 

Informationen zur wissenschaftlichen Begleitung 

Welche Ziele sind mit der wissenschaftlichen Begleitung verbunden?  

Im Rahmen eines Forschungsprojektes sollen die Prozess- und Wirkungsqualität des 
Modellprojektes mittels einer wissenschaftlichen Begleitstudie untersucht werden. 
Insbesondere liegt der Fokus auf Forschungsergebnissen zur Wirkung der Fortbildung bzw. 
Qualifizierung von Fachkräften, um den speziellen Bedarfen in den Kindertageseinrichtungen 
multiprofessionell begegnen zu können. Dafür sind entsprechende Phasen innerhalb des 
Projektes vorgesehen, 

Welche konkreten Inhalte gehören zur wissenschaftlichen Begleitung?  

Der Aufgabenbereich der wissenschaftlichen Begleitung umfasst vor allem die Begleitung, 
Vernetzung und Qualifizierung der prozessbegleitenden Fachberatungen und der Fachkräfte 
in den Kindertageseinrichtungen. 

1. Fachliche Projektleitung und Projektorganisation  
Es umfasst die Erstellung, Organisation und Durchführung eines Fortbildungskonzeptes 
entlang aktueller wissenschaftlicher Standards zur Begleitung der beteiligten 
Kindertageseinrichtungen ebenso wie die Koordination und Vernetzung der Projektbeteiligten 
einschließlich deren Qualifizierung, wissenschaftlicher Begleitung und der Evaluation. 

2. Prüfen der Ausgangslage zum Projektstart 
Zum Projektauftakt werden die Ergebnisse aus der bereits vor Projektbeginn durchgeführten 
Bedarfsanalyse mit allen am Projekt teilnehmenden Kindertageseinrichtungen zu ihren 
Unterstützungsbedarfen abgeglichen und in der weiteren Verwendung auf die Ziele des 
Projektes ausgerichtet. Ziel dabei ist es, die Konzeption der Qualifizierungen entsprechend 
abzustimmen und auch die Prozessbegleitung auf die spezifischen Herausforderungen bei 
der Bewältigung von inhaltlichen Herausforderungen in der jeweiligen Kindertageseinrichtung 
auszurichten. 

3. Organisation und Durchführung von Fortbildungen  
Die Organisation und Durchführung von Fortbildungen bezieht sich auf zwei Mitglieder des 
Steuerungsteams und die Prozessbegleitungen (Fachberatungen) in den 
Modelleinrichtungen und Einrichtungsverbünden. Es sollen modularisierte Fortbildungen 
angeboten werden, die zum einen aus Basismodulen bestehen, um ein einheitliches 
Projektverständnis im Sinne der inklusiven Zielperspektive zu erreichen und die 
Handlungsfähigkeit der Prozessbegleitungen sowie der Steuerungspersonen in den 
Einrichtungen hinsichtlich der Projektphilosophie zu unterstützen.  Diese sollten durch die 

https://vielfalt-begegnen.de/
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wissenschaftlichen Projektangestellten umgesetzt werden. Zum anderen sind Wahlmodule 
erforderlich, die auf die in der Bedarfsanalyse erhobenen Ergebnisse (identifizierte 
individuelle Bedarfe) abzielen. Demnach sind darauf ausgerichtete bedarfssensible 
Fortbildungen zu konzipieren. Für diesen Bereich können auch zusätzliche Honorarkräfte 
oder Fortbildungsanbieter hinzugezogen werden. 

4. Vernetzung, Koordinierung und Beratung der Projektbeteiligten 
Die Vernetzung und Beratung der prozessbegleitenden Fachberater*innen, als auch die der 
Vertreter*innen in den Kindertageseinrichtungen ist im Sinne eines ko-konstruktivistischen 
Ansatzes mit Erfahrungstransfer fester Bestandteil des Projektes und soll sich strukturell in 
regelmäßig stattfindenden Netzwerktreffen gestalten, die verbundübergreifend organisiert 
werden sollten. Zur Koordination gehören ebenso eine regelmäßige Dokumentation der 
wissenschaftlichen und fachlichen Begleitung und die erforderliche Bereitstellung von 
Informations- und Fortbildungsmaterialien.  

5. Evaluation der Projektergebnisse und Ableitungen für die Praxis 
Für die Evaluation muss keine unabhängige Institution beauftragt werden, da ein Versuchs-
Kontrollgruppen-Design als schwierig zu realisieren angesehen wird. Daher ist es 
beabsichtigt, die vorgesehene Evaluation in Form der Selbstevaluation zu konzipieren.  

Ziel einer Evaluation des Modellprojektes sollte es sein, einrichtungsbezogene 
Entwicklungsprozesse, deren – förderliche oder hinderliche – Rahmenbedingungen, die 
dafür u.a. ursächlichen Impulse sowie die Wirkungen und Effekte derselben unter den 
Bedingungen und Zielen des Modellprojektes „Vielfalt vor Ort begegnen“ sowie unter 
Berücksichtigung der in der Förderrichtlinie aufgeführten Indikatoren systematisch zu 
erfassen und bewertend zu beschreiben.  

Als Schwerpunkte innerhalb der Evaluation werden folgende Inhalte betrachtet: 

■ Einbezug der Bedarfserhebung und Ausgangslage zu Projektstart 
■ Zwischenevaluation nach etwa der Hälfte des Projektzeitraumes (quantitative und 

qualitative Erhebungsmethoden) mit Erstellung von Empfehlungsimpulsen zum 
weiteren Projektverlauf 

■ Abschlussevaluation am Projektende, bei der Datenerhebungen zu den 
Fortbildungsinhalten und der Prozessbegleitung im Modellprojekt gewonnen und 
ausgewertet werden sollen, die die Prozess- und Wirkungsqualität der erfolgten 
Maßnahmen auf den jeweiligen Umsetzungsebenen darstellen 

6. Erarbeitung von Praxismaterialien am Projektende  
Um die Ziele nach Transparenz und nachhaltiger Wirksamkeit des Modellprojektes zu 
erreichen, ist eine entsprechende Dokumentation der Entwicklungen in den 
Kindertageseinrichtungen innerhalb des Prozessverlaufs erforderlich. Die Auswertung der 
Daten, Sammlungen und Ergebnisse müssen aufbereitet werden, um Anregungen, Ideen 
und Empfehlungen für die Praxis zu entwickeln. Diese sollen dann allen Einrichtungen 
innerhalb Thüringens zugänglich gemacht werden. 

Was ist ein empirisch abgesichertes modularisiertes Fortbildungscurriculum? 

Ziele dieser Fortbildungen soll es sein, die Entwicklung persönlichkeitsbezogener, reflexiver 
Fähigkeiten im Umgang mit Diversität und der Anerkennung von Pluralität zu entwickeln, um 
auf damit verbundenen Herausforderungen im pädagogischen Alltag professionell reagieren 
zu können. Eine fundierte Auseinandersetzung mit spezifischem Theoriewissen auf dem 
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aktuellen Forschungsstand ist dabei essenziell und trägt dazu bei, konkrete 
handlungsorientierte Möglichkeiten zur sensiblen Gestaltung von Bildungs- und 
Entwicklungsprozessen im Rahmen der pädagogischen Praxis zu entwickeln und 
umzusetzen.  Eine modularisierte Form ermöglicht die Strukturierung in Grundlagen, 
allgemeine Methodik, Didaktik und themenspezifischen Bereichen in sogenannten Basis- 
und Wahlmodulen entsprechend der erforderlichen Bedarfe.  

Warum werden die Fortbildungsmaßnahmen durch eine Hochschule umgesetzt?  

Eine Hochschule mit den Schwerpunkten Bildung und Erziehung von Kindern, Kindheit, 
Sozialisation und Diversität vermittelt wissenschaftliches Orientierungs- und 
Erklärungswissen unter Berücksichtigung der Anforderungen im Arbeitsfeld und nimmt 
zugleich Sozialraumorientierung im pädagogischen Kontext in den Blick. Sie verfügt über 
kompetente Aus- und Weiterbildungsformate für den Bereich der frühkindlichen Bildung, 
Betreuung und Erziehung und Kooperationen zu anderen Bildungsträgern.   

Informationen für alle Projektbeteiligten 

Was ist bei der Beschaffung von Gegenständen zu beachten? 

Grundsätzlich ist dazu der Punkt der Allgemeinen Nebenbestimmungen im 
Bewilligungsbescheid zu beachten.  

Zur Erfüllung des Zuwendungszwecks beschaffte Gegenstände, deren Anschaffungs- oder 
Herstellungswert 800 Euro (netto) übersteigt, sind zu inventarisieren. 

Investitionen sind nicht zuwendungsfähig.  
Gemäß der ThürLHO und des Thüringer Gruppierungsplanes (ThürGPl) gilt der Erwerb von 
Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie sonstiger beweglicher 
Sachen bis 5.000 Euro für den Einzelfall (je Stück oder beim Erwerb einer größeren Menge 
je Kauf) nicht als Investition.  
Bei nicht beweglichen Anschaffungen handelt es sich um Investitionen. 

Ist das Vergaberecht zu beachten? 

Zuwendungsempfänger haben nach ANBest-P bzw. ANBest-Gk Aufträge nach 
wettbewerblichen Gesichtspunkten zu wirtschaftlichen Bedingungen zu vergeben, wobei das 
Vergaberecht Anwendung findet. Nach § 14 der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO) 
können Leistungen bis zu einem voraussichtlichen Auftragswert von 1.000 € als 
Direktauftrag unter Berücksichtigung der Haushaltsgrundsätze der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit ohne die Durchführung eines Vergabeverfahrens beschafft werden. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass es hiervon abweichende trägerinterne Vereinbarungen geben 
kann. 

Sind die Ausgabeansätze des Finanzierungsplans deckungsfähig? 

Eine Minderung der Personalkosten zugunsten der korrespondierenden Sachkosten ist 
ausgeschlossen. 

Die Einzelansätze der korrespondierenden Sachkosten sind grundsätzlich gegenseitig 
deckungsfähig. Eine Abweichung vom Finanzierungsplan ist vorab mittels 
Änderungsmitteilung anzuzeigen und abzusprechen. 
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Die Einzelansätze der Sachkosten von Säule IV sind grundsätzlich gegenseitig 
deckungsfähig. Eine Abweichung vom Finanzierungsplan ist vorab mittels 
Änderungsmitteilung anzuzeigen und abzusprechen. 

Was ist bei Öffentlichkeitsarbeit/Publikationen (Flyer, Webseite, soziale Medien) zu 
beachten? 

Das Logopaket des TMBJS (pdf, eps, jpg und Hinweise zu Schutzzonen) ist unter 
https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/pool abrufbar. 

Vor dem Druck muss entsprechend des Bescheides eine Freigabe durch das TMBJS 
erfolgen. Dafür bitte eine PDF-Datei (Entwurfs-Modus ausreichend) oder einen Screenshot 
ihres Flyers/Plakats/Webseite/etc. an Info.Projektvielfalt@tmbjs.thueringen.de senden.  
Die Freigabe erfolgt dann zeitnah. 

Auf einer Homepage kann der Förderhinweis in verschiedenen Arten angebracht werden. Da 
gibt es keine explizite Vorgabe.  

Denkbar sind: 
(Mit freundlicher Unterstützung + LOGO) oder (Förderer: LOGO1 + LOGO2 + LOGO3) usw. 

Ein Sharepic für einen socialmedia-Kanal muss das TMBJS-Logo nur enthalten, wenn es im 
Sharpic explizit um das vom TMBJS geförderte Projekt geht; dann ist auch hier eine 
Freigabe erforderlich. 

Sonstiges 

Welche Kontaktmöglichkeiten stehen bei Fragen zur Verfügung? 

Auf der Seite des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport finden Sie unter 
folgendem Link aktuelle Informationen und Unterlagen rund um das Projekt. 
https://bildung.thueringen.de/bildung/kindergarten/projekte/  

Um etwaige Anfragen gezielt zuordnen und zügig beantworten zu können, wurde eine 
Servicestelle eingerichtet, die via Email und Servicetelefon zur Verfügung stehen: 

info.projektvielfalt@tmbjs.thueringen.de 
Telefon: 0361 573 436 010  
(Montag bis Donnerstag, 14:00 bis 16:00 Uhr) 

https://bildung.thueringen.de/ministerium/medienservice/pool
mailto:Info.Projektvielfalt@tmbjs.thueringen.de
https://bildung.thueringen.de/bildung/kindergarten/projekte/
mailto:info.projektvielfalt@tmbjs.thueringen.de
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