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Allgemeine Auswahlbedingungen 

- Die unter Punkt 4. der Förderrichtlinie definierten Zuwendungsvoraussetzungen sind 
erfüllt. 

- Der Zuwendungsgeber behält sich vor, bei der Auswahl regionale oder strukturelle 
Aspekte zu berücksichtigen. 

 

1. Qualität der Partnerschaft (30%) 

 

- Tragfähigkeit der Partnerschaft, d.h. 

 Profil, vorhandene Erfahrungen und Kompetenzen, die zur erfolgreichen 
Durchführung des Projekts notwendig sind,  

 der Umfang, in dem ggf. bereits Kooperationen – zwischen den beteiligten Partnern 
oder auch weiteren Organisationen – in diesem Themenbereich bestehen sowie  

 Motivation, Erkenntnisinteresse und zu erwartender Mehrwert für die beteiligten 
Partner zur Teilnahme am Modellprogramm,  

 der Umfang, in dem die beteiligten Projektpartner, insbesondere die beteiligten 
Projekt-Kitas in die Vorbereitung und die Konzeption des Projekts eingebunden 
wurden.  

- Die vorgesehene Verteilung von Zuständigkeiten und Aufgaben und  

- die vorgesehenen Mechanismen zur Abstimmung und Kommunikation der beteiligten 
Partner untereinander.  

 

2. Qualität von Projektkonzept und -umsetzung (50%) 

 

- Analyse der Ausgangslage: Der Vorschlag beruht auf einer fundierten und 
angemessenen Bedarfsanalyse unter Bezugnahme auf die regionale 
Ausgangssituation und die Situation der beteiligten Partner.   

- Zielsetzung: Die Ziele sind klar definiert, zeitlich in einen sinnvollen Bezug zum 
Projektverlauf gebracht und realistisch, z.B. in Bezug auf den zu erreichenden 
Männeranteil oder in Bezug auf die vorgesehenen Regelungen für die Anrechnung auf 
den Personalkosten- bzw. Fachkräfteschlüssel. 
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- Ausgestaltung der Ausbildung: Die geplante Ausbildung ist erwachsenengerecht, 
zielgruppenadäquat und geschlechtersensibel gestaltet, insbesondere: 

 Die zeitliche, organisatorische und strukturelle Ausgestaltung der Kita-Tätigkeit 
begleitenden Teilzeitausbildung ist nachvollziehbar dargestellt und plausibel 
begründet. 

 Didaktik und Methodik sind zielführend und nachvollziehbar dargestellt.  

 Das Konzept zur Verzahnung der Lernorte Kita und Schule im Projektverlauf ist 
schlüssig und legt in Schwerpunkten fest, welche spezifischen Ausbildungsziele 
und -inhalte zu welcher Zeit an den jeweiligen Lernorten vermittelt werden. 

 Die Akquise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer seitens der Kitaträger und der 
Fachschulen/-akademie ist zielgruppengerecht gestaltet und gewährleistet, dass 
eine ausreichende Anzahl künftiger Fachschülerinnen und Fachschülern für die 
Kita-Tätigkeit begleitende Ausbildung von Berufswechslerinnen und 
Berufswechslern gewonnen werden kann.  

 Die eingesetzten Auswahlverfahren (inkl. z.B. Eignungs- sowie 
Kompetenzermittlungsverfahren) sind zielgruppengerecht gestaltet. 

- Arbeitsprogramm: Klarheit, Vollständigkeit und Qualität der vorgesehenen Aktivitäten, 
insbesondere:  

 Qualität des Projektmanagements: Es sind z.B. einzelne Phasen der Vorbereitung, 
Durchführung, Evaluierung und Verbreitung vorgesehen. 

 Falls nur 2 Jahrgänge beantragt werden: Die geplante Dauer des Modellprojekts 
ist vor dem Hintergrund der lokalen / regionalen Rahmenbedingungen 
nachvollziehbar begründet und verhält sich kongruent zu den Projektzielen und der 
Arbeitsplanung. 

 Selbstevaluation: Die geplanten Maßnahmen zur Überprüfung des Projektverlaufs 
sind zur Erfolgsüberprüfung allgemein geeignet und zur Überprüfung der 
Angemessenheit des eingesetzten Curriculums im Besonderen.  

- Budgetkontrolle: Die Finanzkontrolle ist sichergestellt und gewährleistet die Zahlung 
der Vergütungen über den gesamten Projektverlauf. 

 

3. Verstetigungspotentiale (20%)  

 

- Mögliche Wirkungen des Projekts:  

 auf die beteiligten Partner und Organisationen 

 über die unmittelbar an einem Projekt teilnehmenden Partner hinaus auf lokaler, 
regionaler (= Landesebene) sowie ggf. nationaler Ebene, 

- Angemessenheit der Maßnahmen zur Verbreitung der Projektergebnisse in Bezug auf 
die Zielgruppe der Teilnehmenden, die beteiligten Partner und deren Einrichtungen 
sowie in Bezug auf regionale oder bundesweite Akteure. 

- Angemessenheit der Maßnahmen zur Verstetigung des Angebots einer vergüteten 
Kitatätigkeit begleitenden Ausbildung für Berufswechslerinnen und Berufswechsler. 
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