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ErzieherInnen machen ihren Beruf
gern. Sie wickeln die ganz Kleinen
und helfen den Großen bei den
Hausaufgaben. Sie begrüßen schon
frühmorgens um 7 Uhr die ersten
Kinder und warten am späten
Nachmittag geduldig, bis die letzten
abgeholt werden. Damit Eltern, die
immer flexiblere Arbeitszeiten ha-
ben, ihrem Beruf nachgehen können.
Sie dokumentieren, wie sich die

Kinder entwickeln, besprechen das
mit den Eltern, erstellen Fotomap-
pen und vergessen kein Fest. 

Die Anforderungen an Erzieher-
Innen werden jedoch immer höher.
Sie sollen frühzeitig erkennen, ob
sich ein Kind sprachlich und mo-
torisch altersgemäß entwickelt.

Sie sollen die soziale und emotio-
nale Kompetenz der Kinder fördern,
ihnen Anregungen in Technik und
Naturwissenschaften geben, aber
Kunst, Musik und Bewegung nicht
vernachlässigen. Also lassen sie sich
schulen in Sprachtraining und Ge-
waltprävention und lernen Neues
zu interkultureller Pädagogik. 

Sie setzen den hessischen Bil-
dungs- und Erziehungsplan um und

gleichen aus, was Eltern zu Hause
nicht mehr schaffen. ErzieherInnen
wissen, dass sie einen anspruchs-
vollen Auftrag für das Kindes-
wohl haben. Den wollen sie auch
gern erfüllen.

Dafür möchten sie Anerken-
nung, etwa „in Form von kleinen

Kindergruppen und mehr Perso-
nal“, sagt Vera Reinbold. Allerdings,
schränkt sie ein, wird sich die
nächste Tarifrunde für den Sozial-
und Erziehungsdienst ausschließ-
lich um mehr Geld drehen. 

Vera Reinbold ist die für Kitas
zuständige Personalrätin bei der
Stadt Kassel und war Mitte Sep-
tember beim Treffen der ver.di-
Bundesfachgruppe Sozial-, Kinder-
und Jugendhilfe mit fast 50 Ak-
tiven aus fast allen Bundesländern.
Und dort wurde die nächste Tarif-
runde im Jahr 2015 diskutiert.
Wichtig war den TeilnehmerInnen,
dass gleiche Arbeit künftig auch
gleich bezahlt wird. Das ist nicht
selbstverständlich. So erhalten
Kinderpflegerinnen oder Fachkräfte
„in Tätigkeit einer ErzieherIn“ we-
niger Geld, obwohl sie die gleiche
Arbeit tun wie ErzieherInnen. Mehr
noch: Personalengpässe dürften
nicht mit schlecht qualifizierten Be-
schäftigten überbrückt werden. 

Aber was ist die Arbeit einer
Erzieherin und eines Erziehers
wert? Jedenfalls mehr, als das,
was zurzeit im Tarifvertrag steht.
Auf den Prüfstand gehören die
Merkmale, die für die Eingrup-
pierung entscheidend sind. Außer-
dem will ver.di eine höhere Ein-
gruppierung der pädagogischen
Fachkräfte und der Leitungen. Für
die Leitungen soll sich die
Entlohnung künftig entweder
nach der Zahl der Beschäftigten
in der Einrichtung, der Kinder
oder der Zahl der Gruppen rich-
ten. 

Eltern wissen es längst: Der Beruf der ErzieherIn umfasst mehr als nur basteln, spielen und singen.
Den Arbeitgebern muss das erst deutlich gemacht werden. Der ErzieherInnen-Beruf ist anspruchsvoll
und verdient Wertschätzung. Nette Worte reichen nicht. Anerkennung muss sich auch in besserer
Bezahlung ausdrücken. 

Die „Kasseler Konferenz“ ist eine feste Einrichtung. Einmal im Jahr treffen sich Personal- und Betriebsräte,
Mitarbeiter- und Schwerbehindertenvertretungen, Vertrauensleute und hauptamtliche GewerkschafterInnen,
um Themen aus den Sozial- und Erziehungsdiensten zu diskutieren. Bei der nächsten Konferenz am
14. bis 15. November in Göttingen geht es etwa darum, wie sich Fachkräftemangel und der Ausbau
von Kindertageseinrichtungen auf die Arbeitsbedingungen auswirken. Und wie Aktive in Betrieben
und die Gewerkschaft gegensteuern können. Und natürlich um die kommende Tarifrunde. Mit dabei
sind ver.di-Bundesvorsitzender Frank Bsirske sowie Achim Meerkamp und Sylvia Bühler aus dem
Bundesvorstand. Die Kasseler Konferenz wird gemeinsam von den ver.di-Fachbereichen Gesundheit
und Soziales und Gemeinden veranstaltet. 

Kasseler Konferenz
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Betreuungsgeld
weiter in Kritik
Die Befürchtungen, die vor Einfüh-
rung des Betreuungsgeldes geäu-
ßert worden waren, sind nun
durch eine Studie bestätigt worden.
Danach motiviert das Betreuungs-
geld vor allem sozial benachteiligte
Familien, Eltern mit Hauptschul-
abschluss oder mit einer Einwan-
derungsgeschichte, Kinder unter
drei Jahren daheim zu versorgen.
Das ist Fazit einer Umfrage des
Deutschen Jugendinstituts und der
Universität Dortmund, bei der mehr
als 100.000 Paare mit Kleinkin-
dern befragt wurden. Das Betreu-
ungsgeld, das auf Druck der CSU
eingeführt wurde, gewährt Eltern,
die keinen öffentlich geförderten
Betreuungsplatz in Anspruch
nehmen, seit Einführung am 1.
August 2013 pro Monat 100
Euro. Seit 1. August 2014 ist es
auf 150 Euro gestiegen. 

Spitzenreiter Bayern

Allerdings ist es nicht so, dass Eltern
nicht-deutscher Herkunft die Be-
treuung frühkindlicher Erziehung
in Kitas nicht zu schätzen wüssten,
führt die Süddeutsche Zeitung aus.
Tatsächlich wünschten sich Eltern
mit Migrationshintergrund häufiger
einen Kita-Platz als Eltern mit
deutschen Wurzeln. Fakt ist aber,
dass Einwandererkinder seltener eine
Kita besuchen. Die Gründe dafür
lässt die Studie offen.

Trotz aller Kritik am Betreu-
ungsgeld spricht Bayern von einer
Erfolgsgeschichte. Nach Angaben
der Süddeutschen Zeitung haben
im Freistaat 73 Prozent aller An-
spruchsberechtigten das Betreu-
ungsgeld beantragt, Spitzenreiter
ist das ländliche Niederbayern mit
84 Prozent. Alle anderen Bundes-
länder liegen weiter dahinter. Der
Grund für die hohe Quote in
Bayern könnte darin begründet
liegen, dass die zuständige Be-
hörde die Antragsformulare an be-
rechtigte Eltern automatisch ver-
schickt und bereits ausgefüllt hat.

Die Studie kann heruntergela-
den werden unter 

www.dji.de
(auf der Startseite zu „DJI in den
Medien“, weiter zu „Kommunale

DJI-Planungsbefragungen)

Die Chefinnen-Macher
Nachwuchsförderung bei der Stadt Rodgau

„Mir war schnell klar, dass ich mich
in meinem Beruf gern weiterbilden
möchte.“ Die Erzieherin Nicole
Höfer war 25 Jahre alt, als sie sich
für die Nachwuchsförderung bei
der Stadt Rodgau beworben hat.
Heute leitet sie jeweils mit einer
halben Stelle als Elternzeitvertreterin
das Tageselternbüro und unbefri-
stet die Koordinationsstelle für das
Familienzentrum. Die Qualifizierung
hat ihr geholfen: „Ich bin dadurch
gestärkt worden.“ 

Das war auch Ziel: Erzieherinnen
der Stadt Rodgau sollten systema-
tisch darauf vorbereitet werden,
künftig Kindertageseinrichtungen
zu leiten. Die Stadt hat dafür eine
dreijährige berufsbegleitende Quali-
fizierung entwickelt. „Es war abseh-
bar, dass in den folgenden Jahren
Leitungskräfte aus Altersgründen
ausscheiden. Die frei werdenden
Stellen wollten wir mit Beschäftigten
aus den eigenen Reihen besetzen“,
erklärt Ulrike Mosig, pädagogische
Fachberaterin der Stadt. Ihre Vor-

gängerin hatte die Qualifizierung
entwickelt und die Teilnehmerinnen
begleitet. 

14 Erzieherinnen haben sich be-
worben, als das Programm im Herbst
2009 startete, fünf sind vorzeitig aus-
geschieden. Aus unterschiedlichen
Gründen: Zwei Frauen stellten fest,
dass sie doch nicht in die Rolle der
Leiterin schlüpfen wollten, eine
wechselte in die Verwaltung, zwei
mussten aus gesundheitlichen und
familiären Gründen abbrechen.

Ich bin viel gestandener

Übrig blieben neun. Darunter
Claudia Ulrich, 48. Sie leitete
schon vorher mehrere Jahre als
Stellvertreterin eine Einrichtung
und übernahm dann die kommis-
sarische Leitung. „Ich bin da rein-
gerutscht“. Heute ist sie verant-
wortlich für die Kita Bingerweg mit
87 Kindern. Nach der Qualifizie-
rung „bin ich viel gestandener“.
Dazu haben die Seminare und

Vorträge beigetragen, in denen
es um verschiedene Führungs-
stile, um Methoden der Gesprächs-
führung und Kommunikation ging.
„Das Curriculum hat mir einen
Koffer voller Handwerkszeug mit-
gegeben, in den ich jetzt auch
noch immer wieder hineingreife.“ 

Die Kosten für die Qualifizie-
rung hat die Stadt übernommen.
Teilweise wurden die Erzieherinnen
für die Weiterbildung auch freige-
stellt. Sie selbst haben etwa zwei
Drittel ihrer Freizeit investiert.
„Wir haben das als Geben und
Nehmen verstanden“, sagt Per-
sonalrat Gerhard Jost-Perizonius.
Denn mit der Qualifizierung und
der Leitungsstelle steigt auch das
Gehalt. Eine stellvertretende
Leiterin erhält im Rodgau nach
Tarifvertrag 4,5 Prozent mehr als
eine Erzieherin. Und zwischen
dem Gehalt einer Erzieherin und
einer Leitungskraft können sieben
Entgeltgruppen liegen. 

Zurzeit denkt die Stadt über
eine zweite Auflage des Pro-
gramms nach. Claudia Ulrich kann
es ihren KollegInnen nur empfehlen:
„Es waren drei arbeitsintensive,
aber tolle Jahre.“ 

Das Modell ist bislang einzigartig in Hessen: Die Stadt Rodgau
im Kreis Offenbach hat Erzieherinnen mit Seminaren, Vorträgen
und Praxis auf Führungsaufgaben vorbereitet. Mit Erfolg. Alle
neun Teilnehmerinnen leiten heute Kindertageseinrichtungen.

Worin besteht das Problem für
die Stellvertretungen?
Hübinger: Wir sind in einer Sand-
wichposition. Einerseits haben wir
Leitungsaufgaben, andererseits
werden wir ganz regulär im Kin-
derdienst angerechnet und einge-
teilt. Man fühlt sich zerrissen zwi-
schen den beiden Rollen und muss
ständig Hochleistung bringen.
Aber die Stellvertreterin wird
doch freigestellt ?

Hübinger: Richtig. In großen Häu-
sern mit beispielsweise mehr als
100 Kindern ist sie mit 9,75 Stun-
den pro Woche freigestellt. In der
Zeit bin ich nicht für den Kinder-
dienst eingeteilt. Aber diese Zeit
reicht hinten und vorne nicht. Wir
sind ein Haus mit 21 Beschäftigten
und 105 Kindern. Man kann sich
leicht vorstellen, dass Leitungsauf-
gaben mit nur einer vollen Frei-
stellung für die Leitung und den
paar Stunden für die Stellvertreterin
nicht zu schaffen sind. Zumindest
ist die Vergütung für Stellvertre-
tungen in Frankfurt angemessen.
Wir sind je nach Kinderzahl zwi-
schen S 13 und S 16 eingruppiert
und damit mindestens fünf Ent-
geltgruppen über einer Erzieherin
vor Ort. Das muss auch sein, sonst
gäbe es gar keinen Anreiz mehr,

Stellvertreterposten zu übernehmen.
Das ist aber nicht in allen Kom-
munen so geregelt. Da gibt es
auch Eingruppierungen in S 7.
Wie sieht es in kleineren Häu-
sern aus?
Hübinger: Noch problematischer.
Dort hat die Stellvertretung formal
keinen Anspruch auf Freistellung.
In der Praxis wird sie ihren Job als
Stellvertreterin irgendwie neben
ihrer Erzieherinnentätigkeit bewäl-
tigen. Zumal auch die Leitung in
kleineren Häusern, etwa bis 60 Kin-
der, noch mit einem Viertel ihrer
Stelle für den Kinderdienst einge-
teilt ist.
Was wäre dort angemessen?
Hübinger: Die Leitung müsste kom-
plett freigestellt werden. Für die
großen will ver.di zwei Freistel-
lungen. 

Das Problem der StellvertreterInnen

„Es reicht hinten und vorne nicht“

Marianne Hübinger ist stellver-
tretende Leiterin einer Kita
und Vertrauensleutesprecherin
für städtische Kitas in Frankfurt.
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Das KiföG ist seit 1. Januar in
Kraft. Gibt es eine erste Bilanz?
Ideler: Dafür ist es noch zu früh.
Auffällig ist jedoch, dass die kom-
munalen Träger die Übergangs-
frist im KiföG bis Herbst 2015
nutzen. Kaum einer hat auf das
neue System umgestellt, bei dem
Geld nach der Zahl der Kinder
und nicht nach der Zahl der
Gruppen fließt. Offensichtlich will
das Gesetz keiner so schnell
umsetzen. VertreterInnen der
Kommunen machten aber deut-
lich, dass sie die Kita-Gebühren
womöglich erhöhen müssen. Und
kirchliche Träger berichteten, dass
sie nicht sicher seien, ob alle
Einrichtungen weiter betrieben
werden könnten. 

Entspricht das nicht genau den
Befürchtungen?
Ideler: So ist es. Die Kritik am
KiföG ist genau dieselbe wie vor
Verabschiedung des Gesetzes.
Eines hat mich aber besonders
alarmiert: Der Personalschlüssel wird
jetzt schon unterschritten. Vor allem
in ländlichen Gebieten, wo Stellen
nicht besetzt sind und die Perso-
nalnot groß ist. Die Unterschrei-
tung von Mindeststandards wird

sich mit dem KiföG noch mal ver-
schärfen. Es gibt kaum einen
Träger, der sich Personal oberhalb
dieses Minimums leisten kann.
Erste kleine Einrichtungen in
Hessen mussten bereits schließen.

Welche Rolle hattest du beim
Runden Tisch?
Ideler: Ich habe die Interessen der
ErzieherInnen vertreten. Jeder ver-
sucht seine Argumentation aus
Sicht der Kinder zu untermauern
oder aus Sicht der Eltern. Aber nie
aus Sicht der Beschäftigten. Es
wird davon ausgegangen, dass sie
sich jedweden Gegebenheiten an-
zupassen haben. Und alle Studien,
die hohe Stressbelastungen bei
ErzieherInnen nachweisen, werden
ausgeblendet. Das halte ich für
riskant. Wir müssten uns stattdes-
sen darum sorgen, wie wir die
Fachkräfte im Beruf halten und
wie es älteren Beschäftigten mög-
lich ist, gesund die Rente zu errei-
chen. Dazu gehört ein vernünftiger
Personalschlüssel, der sich an Qua-
litätsansprüchen orientiert. 

Die SPD bezeichnete den Run-
den Tisch als Placebo und kün-
digte an, die „gröbsten Fehler“
des Gesetzes korrigieren zu
wollen. Siehst du den Runden
Tisch auch als wirkungslose
Maßnahme?
Ideler: Nein. Ich halte es für
wichtig, eine Gelegenheit zu be-
kommen, um sich mit Trägern und
ExpertInnen auszutauschen, und zu
erfahren, wie sie mit dem KiföG
umgehen. Allerdings haben auch
wir unsere Zweifel, wie unsere
Kritik von der Landesregierung
berücksichtigt wird. 

ver.di hat das KiföG immer
scharf kritisiert. Ist die Kritik

nach dem Treffen am Runden
Tisch leiser geworden?
Ideler: Nein. Es besteht immer
noch Nachbesserungsbedarf bei
der Anrechnung und Vergütung
mittelbarer pädagogischer Zeiten,
etwa für Leitungs- und Ausbil-
dungstätigkeiten, Weiterbildung
und Elterngespräche. Auch die
Ausfallzeitenpauschale von 15
Prozent ist zu gering. Und wir
sagen nach wie vor deutlich, dass
wir die kind- statt gruppenbezo-
gene Berechnung für grundfalsch
halten. Ich finde auch, dass
Bildungs- und Erziehungspläne
Standard werden müssten. Es
reicht eben nicht, viele Kitas zu
bauen und viele Plätze zur Ver-
fügung zu stellen, die Qualität
muss stimmen.

Der Sozialminister kündigte
an, dass WissenschaftlerInnen
vom Frankfurter Institut für
Sozialarbeit und Sozialpäda-
gogik die Erfahrungen aus
dem KiföG auswerten. Was
sagt ver.di dazu?
Ideler: Wir halten das für eine gute
Sache und rufen die ErzieherIn-
nen auf, sich daran zu beteiligen. Sie
können die Situation in der Praxis
schildern und damit die Probleme
aufzeigen. Wir warnen aber auch
davor, dass bei der Besetzung des
Fachbeirats nur die Perspektive der
Träger berücksichtigt wird und Er-
zieherInnen und wir als deren ge-
werkschaftliche Vertretung kein
Mitspracherecht haben.

Glaubst du, dass Schwarz-Grün
umschwenkt und das KiföG
nachbessert?
Ideler: Das ist schwer einzuschät-
zen. Bis auf kleine Nachbesse-
rungen denke ich nicht, dass die
hessische Regierung grundlegend
umdenken wird. Was mir fehlt, ist
eine Vision, wie gute Kinderbe-
treuung und gute Arbeit für
ErzieherInnen aussehen sollte.
Oder mal anders gefragt: Wie viel
unseres gesellschaftlichen Reich-
tums wollen wir für unsere Kinder
und damit die gesellschaftlich
notwendige Sorgearbeit von
ErzieherInnen ausgeben?

Schwarz-Gelb hat es beschlossen, Schwarz-Grün
setzt das hessische Kinderförderungsgesetz
(KiföG) nun um. Anfang Juli tagte der von Sozial-
minister Stefan Grüttner (CDU) einberufene und
in der Koalition vereinbarte Runde Tisch zur
Kinderbetreuung, zu dem etwa 35 Fachleute
aus der Praxis, aus Kommunen, Kirchen und
anderen Trägern eingeladen waren. Mit dabei
war auch Kristin Ideler von ver.di.

Runder Tisch zur Kinderbetreuung

Was sind uns Qualität und gute Arbeit wert?
Broschüre zur
ErzieherInnen-
Ausbildung

Wie lange dau-
ert das Berufs-
p r a k t i k u m ?
Was gehört in
einen Ausbil-
d u n g s p l a n ?
Und wie läuft
die Prüfung ab?
Darauf und auf
vieles mehr gibt
ver.di Antwor-
ten in dem

aktualisierten „Leitfaden zur Er-
zieherInnen-Ausbildung“. Die knapp
40-seitige Broschüre eignet sich
für alle, die noch unentschlossen
sind oder sich bereits entschieden
haben, ErzieherIn zu werden. 

Den Leitfaden gibt es kosten-
los bei

ver.di Hessen, 
Fachbereich Gemeinden,

Wilhelm-Leuschner-Straße 69-77,
60329 Frankfurt, 

Telefon: 069 2569-1242,
Mail: Kristin.Ideler@verdi.de

Hessen fast
Schlusslicht
„Qualität in der Bildung sieht an-
ders aus als in Hessen“, erklärte
ver.di-Landesbezirksleiter Jürgen
Bothner. Er bezieht sich auf den
Ländermonitor Frühkindliche Bil-
dungssysteme von der Bertels-
mann-Stiftung, die feststellte,
dass in Hessen für eine hochwer-
tige Betreuung 8.600 Erzieher-
Innen fehlen. Der Personalschlüs-
sel in hessischen Kitas sei für
Kinder ab drei Jahren der zweit-
schlechteste im Westen. Auch
wenn ver.di die Aktivitäten der
Bertelsmann Stiftung kritisch
sieht, weil sie als eine der mäch-
tigsten Denkfabriken des Landes
versucht, vielen gesellschaftlichen
Bereiche betriebswirtschaftliche
Modelle überzustülpen, sieht sich
ver.di beim Ländermonitor in ihrer
Kritik bestätigt. „Wir fordern seit
langem, den Betreuungsschlüssel
zu verbessern.“ 

Welchen Vorteil haben ange-
hende ErzieherInnen von
einer Mitgliedschaft bei
ver.di? Wobei unterstützt die
Gewerkschaft? Was fordert
sie? Solche Fragen kann man
loswerden, wenn ver.di in die
Fach- und Fachhochschule
kommt. Einladungen und
Anfragen bei

Kristin.Ideler@verdi.de.

Ladet ver.di ein!
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Was verdienen ErzieherInnen?
Online-Umfrage des Internetportals Lohnspiegel

Durchschnittlich erhalten Erzieher-
Innen mit einer 38-Stunden-Woche
monatlich 2.490 Euro brutto (ohne
Sonderzahlungen). Die Hälfte ver-
dient allerdings weniger als 2.420
Euro. Das Internetportal, das vom
WSI-Tarifarchiv der gewerkschafts-
nahen Hans-Böckler-Stiftung betreut
wird, hat Daten von 716 Erzieher-
innen und Erziehern ausgewertet.

Die gute Nachricht: Drei Vier-
tel aller ErzieherInnen arbeiten in
Einrichtungen mit Tarifbindung.
Die schlechte: Frauen verdienen
weniger als Männer. Das Einkom-

men der Erzieherinnen liegt im
Schnitt rund 180 Euro und damit
fast sieben Prozent unter dem der
männlichen Kollegen. Und Erzieher-
Innen im Osten müssen sich mit
einem rund acht Prozent niedri-
geren Gehalt begnügen als Kolle-
gInnen im Westen.

Teilzeit ist Frauensache: 45 Pro-
zent der Frauen, aber nur 24 Prozent
der Männer arbeiten Teilzeit. Zwar
liegt die durchschnittliche vertrag-
liche Arbeitszeit von ErzieherInnen
bei 34,1 Stunden pro Woche, tat-
sächlich wird jedoch länger gear-

beitet: im Schnitt fast 2,5 Stunden
pro Woche. 

Der Lohnspiegel erhebt und
analysiert Einkommens- und Ar-
beitsbedingungen von Beschäftigten
in Deutschland. Dazu geben Teil-
nehmerInnen freiwillig und anonym
Auskunft. Die Befragung ist nicht
repräsentativ, liefert aber eine
verlässliche Orientierung. 

www.lohnspiegel.de
www.frauenlohnspiegel.de

ErzieherInnen, die in Einrichtungen mit Tarifbindung arbeiten,
verdienen besser und erhalten häufiger Weihnachts- und Urlaubs-
geld als KollegInnen in tariflosen Betrieben. Das ist Ergebnis
einer Online-Umfrage des Internetportals www.lohnspiegel.de.

Mehr Vater nach
Elternzeit
Vätermonate wirken sich positiv auf
die Arbeitsteilung von Männern
und Frauen aus. Denn Väter, die
Elternzeit genommen haben, redu-
zieren ihre Arbeitszeit nach der
Rückkehr in den Job durchschnitt-
lich um 4,5 Stunden pro Woche
und beteiligen sich stärker an der
Kinderbetreuung. Das ergab eine
Studie des Wissenschaftszen-
trums Berlin (WZB). Ganz anders
die Väter, die keine Elternzeit neh-
men: Sie arbeiten nach der Geburt
des Kindes im Schnitt eine Stunde
länger. 

Weiterbilden
Die Weiterbildungsinitiative Früh-
pädagogische Fachkräfte veröf-
fentlicht zu Themen wie Quali-
fizierung, Inklusion, Professiona-
lisierung und vieles mehr. 

www.weiterbildungsinitiati-
ve.de/publikationen

Von der Uni in 
die Kita
Für die Arbeit in Kitas kann man sich
nicht nur an Fachschulen, sondern
auch an Hochschulen qualifizieren.
Aktuell gibt es mehr als 100 kind-
heitspädagogische Studiengänge.
Im Auftrag des Bundesministeriums
für Wissenschaft und Forschung
untersuchten Wissenschaftlerinnen
des Instituts Arbeit und Qualifika-
tion der Universität Duisburg-Essen
die Entwicklung von Studiengän-
gen an acht Hochschulen. Dabei
stießen sie auch auf Konflikte.
Etwa wenn PraktikantInnen von
der Universität eigene Ideen in die
Praxis einbrächten und von einer
Erzieherin mit vielen Jahren Beruf-
serfahrung als Konkurrenz betrach-
tet würden. Es gebe aber auch
Kitas, die interessiert daran seien,
Studierende einzusetzen, weil sie
damit auf den aktuellen Stand der
Wissenschaft zugreifen könnten.
Aus Sicht der Forscherinnen be-
deutet mehr Professionalisierung
jedoch nicht, künftig ausschließ-
lich akademische Kräfte in Kitas
zu beschäftigen. Vielmehr sei der
Einsatz von Kindheitspädagog-
Innen in gemischten, „multipro-
fessionellen Teams“ sinnvoll.

PädagogInnen aus Neapel, Fach-
kräfte aus Rumänien – ist das die
Lösung für Kitas in Deutschland?
Aus gewerkschaftlicher Sicht sehe
sie das kritisch, erklärte Kristin
Ideler von ver.di. „Zum einen wirbt
man gerade die Fachkräfte ab, die

auch in ihren Heimatländern ge-
braucht werden. Zum anderen kann
dies einen Kostendruck auf die hie-
sigen Fachkräfte ausüben.“ Sie
sind ohnehin schon an der Grenze
ihrer Kräfte. Weil die Kommunen
und Gemeinden unter Druck seien,

genügend Personal in den Kitas be-
reitzustellen, sollen nun „im Eiltem-
po qualifizierte Quereinsteiger, zum
Teil auch LeiharbeiterInnen“, die
Lücken füllen. Das ginge auf Kos-
ten der Fachkräfte, die sie zusätz-
lich in ihrer Arbeitszeit einarbeiten
müssten. Das gesamte Interview ist
hier zu lesen: 

www.kiki-online.de 
(Archiv, Ausgabe 2-2014, 

Seiten 3–7)

Auf dem Rücken der ErzieherInnen
Gesprächsrunde zu Fachkräftemangel und Qualität

Viele Kitas suchen händeringend Personal. Der Fachkräftemangel
und die Qualität der Betreuung waren Themen einer Gesprächs-
runde des Magazins „Kinder, Kinder“ der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung mit Kristin Ideler von ver.di Hessen.

Kristin Ideler von ver.di plädiert an
die Kommunen, für ein qualitativ
hochwertiges Ganztagsschulkonzept
zu sorgen. Dazu gehörten auch
gute Arbeitsbedingungen für die
pädagogischen Fachkräfte. „Ange-
sichts der klammen Kassen in vie-
len Kommunen darf sich das Land
dabei nicht aus der Verantwor-
tung ziehen.“ Kommunen müssten
finanziell so ausgestattet sein, dass

sie ihrer öffentlichen Aufgabe, der
Gestaltung von Kindererziehung,
nachkommen könnten. Auf Landes-
ebene dürften Sozial- und Kultus-
ressort sich nicht länger gegenseitig
die Verantwortung zuschieben,
sondern sollten an einem Strang
ziehen.

ver.di-Landesfachbereichsleiter
Bildung, Tom Winhold, fordert ge-
setzliche Rahmenbedingungen für

die Betreuung von Schulkindern,
damit flächendeckend eine hoch-
wertige Betreuung und gute päd-
agogische Arbeit gewährleistet ist,
die sich am Standard des hessi-
schen Bildungs- und Erziehungs-
plans orientiert. „Es kann nicht sein,
dass ausgerechnet im Bildungsbe-
reich, dessen ungeheure Wichtig-
keit Politiker ja gerne betonen,
öffentliche Tarifflucht betrieben
wird, indem nicht hinreichend
pädagogisch qualifiziertes Perso-
nal eingesetzt wird. Dies schadet
allen Beteiligten: den Kindern, den
Eltern und auch den Beschäftigten.“

ver.di: Schafft gute Hortplätze!
Landesregierung und Kommunen müssen aktiv werden

Längst hat die Schule wieder begonnen. Aber nicht alle Eltern
haben einen passenden Hortplatz für ihr Kind gefunden. ver.di
forderte die Landesregierung und die Kommunen auf, sich um
mehr und gute Betreuungsplätze für Schulkinder zu kümmern.
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