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Bislang wurden ukrainische Päda-
gog*innen vorrangig für den Zweck, 

geflohenen Kindern aus der Ukraine Bil-
dung zu ermöglichen, eingesetzt. Darü-
ber hinaus gibt es aber in Deutschland 
aktuell einen großen Mangel an päda-
gogischen Fachkräften in Kindertages-
einrichtungen (Bertelsmann Stiftung 
2022). Vor diesem Hintergrund stellt 
sich die Frage, welche Voraussetzungen 
Pädagog*innen aus der Ukraine mitbrin-
gen, damit mit zunehmender Sprach-
kompetenz auf deren fachlich vorhande-
ne Fähigkeiten aufgesetzt werden kann 
und eine Tätigkeit im Bildungsbereich in 
Deutschland möglich wird. Die Betrach-
tung der ukrainischen Studierenden im 
BEFAS-Projekt soll hierbei behilflich 
sein.

Was ist BEFAS?
BEFAS (Bildung und Erziehung im 
Kindesalter für Personen mit ausländi-
schen, pädagogischen Studienabschlüs-
sen) ist ein Projekt der Katholischen 
Stiftungshochschule München in Ko-
operation mit der Landeshauptstadt 
München, das Personen mit ausländi-
schen, pädagogischen Hochschulab-
schlüssen ermöglicht, eine berufliche 
Anerkennung als Kindheitspädagog*in 
zu erlangen. Dazu werden jedem BE-

FAS-Studierenden Studienleistungen 
aus dem Ausland anerkannt, wenn sie 
dem kindheitspädagogischen Studium 
entsprechen, und ein individueller 
Studienplan mit fehlenden Inhalten 
erstellt. Nach Erfüllung des Studien-
plans erhalten die Studierenden einen 
Bachelor sowie die staatliche Anerken-
nung als Kindheitspädagog*in. Sie sind 
neben dem Studium in Kitas in Teilzeit 
beschäftigt und bringen ein Sprach-
niveau von C1 mit.

» In den Bildungseinrichtungen 
arbeiten Kernfachkräfte, die 
mindestens einen Bachelor-aber 
idealerweise einen Masterab-
schluss besitzen.«

Aus der kontinuierlichen Evaluation des 
seit 2013 bestehenden BEFAS-Projektes 
liegen Informationen über die ukrai-
nischen BEFAS-Studierenden vor. Auf 

diese beziehen sich die folgenden Aus-
führungen. Zunächst werden jedoch 
die Ausbildungs- und Studiengänge 
vorgestellt, die zu einer Tätigkeit in der 
frühkindlichen Bildung in der Ukraine 
berechtigen und eine Beurteilung erlau-
ben, wie gut diese im deutschen System 
verwertbar sind.

Ausbildungen für den Vorschulbereich 
in der Ukraine
In der Ukraine gibt es sowohl Kinderta-
geseinrichtungen für die 0- bis 3-jährigen 
Kinder als auch für die 3- bis 6/7-Jähri-
gen sowie solche für die 0- bis 6/7-Jäh-
rigen. Diese Einrichtungen fallen unter 
die Zuständigkeit des Ministeriums für 
Bildung und Wissenschaft. Daneben 
existieren auch häusliche Betreuungs-
formen und Gesundheits-Kinderzentren 
für Kinder unter 4 Jahren und Kinder 
mit Förderbedarf, die unter die Verant-
wortung des Gesundheitsministeriums 
fallen. Insgesamt entfallen auf die Kin-

Ukrainische Pädagog*innen als  
zukünftige Fachkräfte in Kitas?
Ukrainische Studierende im Projekt BEFAS ■ Im Projekt BEFAS, welches seit knapp 10 Jahren Perso-
nen mit ausländischen, pädagogischen Studienabschlüssen zu Kindheitspädagog*innen qualifiziert, sind 
mit 13% die ukrainischen Studierenden die zweitgrößte Gruppe unter den BEFAS-Studierenden. Welche 
Qualifikationen, Sprachkenntnisse und Hintergründe bringen die Studierenden aus der Ukraine mit?

Abb. 1: Eine Herausforderung ist der Zeitmangel, welcher insbesondere bei Studieren-
den mit Kindern eine Rolle spielt.
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dertageseinrichtungen in Zuständigkeit 
des Bildungsministeriums Stand 2015 
knapp 80% aller Einrichtungen (Schrey-
er & Oberhuemer 2017).

In den Bildungseinrichtungen arbeiten 
Kernfachkräfte, die mindestens einen Ba-
chelor- aber idealerweise einen Masterab-
schluss besitzen. Daneben gehören auch 
die Fachberater*innen zum Personal der 
Einrichtung (Methodik-Fachkraft) sowie 
weiteres Unterstützungspersonal, wie z.B. 
Förderfachkräfte, Sprachtherapeut*innen, 
Schulpsycholog*innen, Sozialpädagog*in-
nen, Kunst- und Sportlehrkräfte, sowie 
medizinisches Personal. Seit 2016 gibt es 
weiterhin Assistenzfachkräfte für Frühe 
Bildung, die in integrativen Einrichtun-
gen tätig sind und ebenfalls über einen 
Bachelorabschluss verfügen. Insgesamt 
weist ca. 60% des frühpädagogischen 
Personals einen Bachelor- oder Masterab-
schluss auf, die anderen 40% einen post-
sekundären einschlägigen Fachschulab-
schluss (Daten von 1. Januar 2016). Das 
Studium zur Fachkraft für Frühe Bildung 
kann an einer tertiären Fachschule oder 
an einer Universität absolviert werden. 
Inhaltliche Schwerpunkte sind dabei die 
Persönlichkeitsbildung sowie Psychologie 

und Pädagogik. Darüber hinaus gibt es 
ein einjähriges Praktikum im vierten Stu-
dienjahr für die Studierenden, die in der 
Frühen Bildung tätig werden möchten 
(Sofiy 2017).

» Von besonderem Interesse ist zu-
nächst das Qualifikationsprofil der 
bislang nur weiblichen Studentin-
nen aus der Ukraine.«

Datengrundlage
Die nachfolgenden Informationen wur-
den im Rahmen der Evaluation des Pro-
jektes BEFAS anhand der durchgeführ-
ten Befragungen (Eingangsbefragung 
sowie Semesterbefragung) der 1.–10. 
Kohorte gewonnen. Insgesamt setzt sich 
die Stichprobe aus N=238 BEFAS-Stu-
dierenden (mit Abbrechern) zusammen. 
Für die Analyse der ukrainischen Studie-
renden wurden die BEFAS-Studieren-
den ausgewählt, welche in der Ukraine 
ihr Erststudium absolviert haben. Somit 
umfasst die analysierte Stichprobe N=32 
Studierende,1 darunter zwei Studieren-
de, welche die Anpassungsmaßnahme 
vor Abschluss abgebrochen haben. Diese 

sind jedoch in der Stichprobe enthalten, 
da sie für die Fragestellung wichtige An-
gaben über die ukrainischen Studieren-
den liefern.

Befunde zu den BEFAS-Studierenden 
aus der Ukraine
Von besonderem Interesse ist zunächst 
das Qualifikationsprofil der bislang nur 
weiblichen Studentinnen aus der Ukrai-
ne. Hier fällt auf, dass etwa die Hälfte 
der Studierenden einen Abschluss in 
einem Studiengang mitbringt, welcher 
sich inhaltlich mit der deutschen Spra-
che (deutsche Sprache und Literatur, 
Germanistik, Deutsche Philologie, Lehr-
amt Deutsch) auseinandersetzt (vgl. Abb. 
1). Über eine Ausbildung in der Frühen 
Bildung sowie im Primarbereich verfü-
gen hingegen nur wenige. Insgesamt die 
Hälfte hat als höchsten Universitätsab-
schluss in der Ukraine einen Master oder 
Magister. Etwa ein Drittel (31%) erlang-
te ein Diplom und ungefähr ein Fünftel 
(19%) einen Bachelor.

Dank dieser meist pädagogischen 
Hochschulabschlüsse konnten den Be-
werberinnen für das BEFAS-Programm 
entsprechende Module aus ihren vorhe-
rigen Studiengängen angerechnet wer-
den. Die Studiendauer betrug daher für 
die Hälfte der bislang 22 Absolventinnen 
im BEFAS-Programm vier Semester, um 
einen Bachelor in Kindheitspädagogik 
zu erlangen. Eine Studentin benötig-
te sogar nur zwei Semester. In drei Se-
mestern absolvierte etwa ein Drittel der 
Studierenden aus der Ukraine die Anpas-
sungsmaßnahme, darunter vorwiegend 
die Abschließerinnen eines Studiums der 
Vorschul- sowie der Primarpädagogik. 
Drei Studentinnen erhielten erst nach 
fünf Semestern den Abschluss.

Das BEFAS-Projekt sieht eine stu-
dienbegleitende Tätigkeit in einer Kin-
dertageseinrichtung vor, die von Mon-
tag bis Donnerstag in Teilzeit ausgeübt 
wird, da an Freitagen und Samstagen das 
berufsbegleitende Studium stattfindet. 
Dies ermöglicht den Studierenden, ihren 
Lebensunterhalt zu finanzieren. Mehr-
heitlich (72%) arbeiten die Studieren-
den bei einem freien Träger, davon fast 
ein Drittel (31%) in einer kirchlichen 
Einrichtung. Bei der Landeshauptstadt 
München sind 28% tätig. Zwei Studen-
tinnen waren zu Beginn des Studiums 
bereits als Fachkräfte sowie eine Studie-

Abb. 2: Studienfach Erststudium. Anzahl der Fälle: N=32 (fünf Studierende haben 
in der Ukraine zwei Studiengänge absolviert). Quelle: BEFAS-Eingangsbefragung 
2013–2022.
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rende als pädagogische Hilfskraft ange-
stellt, alle weiteren Studierenden waren 
als pädagogische Ergänzungskräfte tätig. 
Die Verteilung auf die unterschiedlichen 
Arten von Kindertageseinrichtungen 
(von Krippe bis Hort) ist in etwa aus-
gewogen. In einem Tagesheim arbeiteten 
jedoch nur zwei Studierende.

Berufstätigkeit und Studium stellen 
viele Studierende aus der Ukraine vor 
nicht unerhebliche Herausforderun-
gen. Der Großteil lebt bei Studienbe-
ginn mit einem Partner zusammen und 
40% der Studierenden haben ein oder 
zwei Kinder, so dass zu ihrer beruflichen 
Tätigkeit und dem Studium bei einigen 
noch die Vereinbarkeit mit der Familie 
kommt. Aussagen wie »Ich bin allein-
erziehend und ich soll jeden Sa. über-
legen, wer meine Kinder betreut (wie?). 
Es braucht viel Zeit für Selbststudium 
(lesen, …), ich kann es nur nachts ma-
chen, wenn die Kinder schlafen […]« 
unterstreichen die hohe Belastung. Die 
Hälfte der befragten Studentinnen lebt 
noch nicht sehr lange (1–3 Jahre) in 
Deutschland. Somit löst vor allem das 
Studium in deutscher Sprache bei den 
Studierenden, welche in der Ukraine 
kein deutschbezogenes Studium absol-
viert haben, Sorge aus. Eine weitere He-
rausforderung stellt der Zeitmangel dar, 
welcher insbesondere bei Studierenden 
mit Kindern eine Rolle spielt.

Trotz der Herausforderungen schließt 
die Mehrheit der Studierenden das BE-
FAS-Studium erfolgreich ab (nur zwei 
Abbrüche) und erwartet von der Ab-
solvierung konkrete Verbesserungen für 
sich. Sie werden vor allem in der Aus-
sicht auf fachliche Weiterqualifikation 
und bessere Berufsmöglichkeiten (z.B. 
Einstellung als Fachkraft) angetrieben 
(vgl. Abb. 2).

Aber auch die Tatsache, dass Leistungen 
aus ihrem Erststudium anerkannt werden, 
sowie eine akademische Anerkennung 
und eine persönliche Weiterentwicklung 
erfolgt, sind Motivation, sich für ein BE-
FAS-Studium zu bewerben.

Fazit
die Mehrheit der ukrainischen BEFaS-
Studierenden sind lehrkräfte, die ganz 

unterschiedliche lehramtsstudiengänge 
abgeschlossen haben. nur eine kleine 
Minderheit hat ein Studium der Frühen 
Bildung absolviert. die teilnahme an BE-
FaS erfordert ein Sprachniveau von c1, 
was für viele ukrainische BEFaS-Studie-
rende keine Hürde darstellt, da es viele 
deutsch-lehrerinnen unter ihnen gibt. in-
wiefern die geflüchteten Ukrainer*innen 
deutschkenntnisse mitbringen, ist nicht 
bekannt, aber deutsch hat in der Ukrai-
ne eine starke Position als zweite Fremd-
sprache (Zimmermann & Schwaika 2021), 
so dass erwartet werden kann, dass viele 
Personen mit einem hohen Bildungsab-
schluss deutschkenntnisse mitbringen. 
Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass 
die ukrainischen und deutschen Quali-
fizierungen für eine tätigkeit in Kinder-
tageseinrichtungen sehr ähnlich sind, 
so dass sich ein hohes anerkennungs-
potential ergeben dürfte und kurze an-
passungsmaßnahmen möglich sind. aller-
dings ist anhand der Herausforderungen 
auch zu erkennen, dass die Erlangung der 
anerkennung in deutschland nicht ein-
fach ist. Finanzielle Sorgen, Zeitknapp-
heit und fehlende deutschkenntnisse 
erschweren das leben der BEFaS-Studie-
renden. Vor diesem Hintergrund wäre zu 
wünschen, dass die anerkennung auslän-
discher Qualifikationen schneller erlangt 
werden könnte, z.B. durch die Festlegung 
notwendiger Mindestkompetenzen, die 

dann später berufsbegleitend weiter aus-
gebaut werden könnten. damit wäre ge-
währleistet, dass schnell mehr Fachkräfte 
gewonnen werden und gleichzeitig die 
hohe Qualifikation, die Pädagog*innen 
mit ausländischen Qualifikationen mit-
bringen (Bachelor, Master, Promotion), 
gewürdigt wird.	 
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Fußnote
1 Eine Studentin besitzt die russische Staatsange-

hörigkeit, ist jedoch in der Ukraine geboren und 
hat dort studiert.

Abb. 3: Gründe für die Bewerbung (Mehrfachnennungen). Anzahl der Fälle: N = 23; 
Quelle: BEFAS-Eingangsbefragung 2013–2022.
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