
Bundesweit fehlen mehr als 106.000 Erzieherinnen und Erzieher 
 

Personalmangel in Kitas:  
In Qualität statt Kostenfreiheit investieren 
 

Noch immer fehlen in Deutschlands Kitas mehr als 106.000 Erziehe-
rinnen und Erzieher. „Die neuen Zahlen der Bertelsmann Stiftung 
geben keinen Grund sich zurückzulehnen“, macht dbb Chef Ulrich 
Silberbach klar. 
 
Trotz aller Kraftanstrengungen wird die unzureichende Personalaus-
stattung in deutschen Kitas zunehmend zum Problem. „Zwar hat sich 
die Zahl der pädagogischen Fachkräfte durch den Kita-Ausbau deut-
lich erhöht, doch die Personalschlüssel verbessern sich vielerorts zu 
langsam“, sagte der dbb Bundesvorsitzende Ulrich Silberbach anläss-
lich der Veröffentlichung des aktuellen Kita-Ländermonitors der Ber-
telsmann Stiftung am 26. September 2019. 
 

 „Der Personalmangel belastet nicht nur die Kita-Qualität, sondern 
auch die Erzieherinnen und Erzieher und erschwert es, mehr Men-
schen für den Beruf zu begeistern. Mit dem geplanten Recht auf 
ganztägige Bildung, Betreuung und Erziehung für Grundschulkinder 
kommt gleichzeitig eine gewaltige Herausforderung auf uns zu“, 
warnte Silberbach. Daher müsse weiter in Personal investiert wer-
den: „Wir brauchen mehr Fachkräfte. Dafür müssen die Arbeitsbe-
dingungen attraktiver werden. Das beginnt bei der vergüteten Aus-
bildung und geht weiter bei der Bezahlung, den Aufstiegschancen 
und den konkreten Arbeitsbedingungen in den Einrichtungen. Quer-
einsteigerinnen und Quereinsteiger können helfen, die Situation zu 
entspannen. Für uns ist dabei maßgebend, dass es mittelfristig keine 
Qualifikationsabsenkungen beim Personal gibt. Das bedeutet, dass 
die quereinsteigenden Kolleginnen und Kollegen sukzessive nachqua-
lifiziert werden müssen bis auf das Niveau regulär ausgebildeter Er-
zieherinnen und Erzieher“, forderte der dbb Chef. 
 
Kritisch merkte er an: „Wir sehen mit Sorge, dass einige Bundeslän-
der die Mittel aus dem ‚Gute-Kita-Gesetz‘ in die Kostenfreiheit der 
Kinderbetreuung investieren anstatt in Qualitätsverbesserungen. Wir 
wissen aber von den Eltern, dass sie lieber – einkommensgestaffelt – 
etwas zuzahlen, statt auf Qualität zu verzichten. Das müssen wir den 
verantwortlichen Politikerinnen und Politikern klar machen.“ 
 Auch die Bertelsmann Stiftung mahnt: „Personal hat Vorrang. Für 
mehr Plätze, eine gute Kitaqualität und den Ausbau der Ganztagsbe-
treuung für Grundschulkinder brauchen wir mehr Erzieherinnen und 
Erzieher. Diese können wir nur gewinnen und halten, wenn die Ar-
beitsbedingungen gut und attraktiv sind. Kindgerechte Personal-
schlüssel sind dafür eine wichtige Stellschraube“, so Stiftungs-
Vorstand Jörg Dräger. Um neue Fachkräfte zu gewinnen, fordert er 
Verbesserungen im Ausbildungssystem für Erzieherinnen und Erzie-
her: bundesweit kostenfreie Ausbildung, eine angemessene Ausbil-
dungsvergütung sowie Renten- und Sozialversicherungspflicht für 
alle Ausbildungsgänge.                                                 dbb 26.09.2019 
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Spielend  Medienkompetent 

SWR Fakefinder for School  
 

Sie werden geliked und geteilt, 
verbreiten sich unreflektiert viral 
weiter. Nur achtsame Nutzer wis-
sen zu unterscheiden und kennen 
Strategien, wie Informationen 
beispielsweise aufgrund der 
Quellen im Wahrheitsgehalt be-
urteilt werden können. 

GESUNDE SKEPSIS 

Der SWR Fakefinder trainiert die-
se Fertigkeiten in den Schulen, 
indem er die relevanten Recher-
chetechniken spielerisch einübt. 
Die Lehrkraft kann im eigenen 
virtuellen Lernraum selbst über 
Anzahl und Schwierigkeit der Auf-
gaben entscheiden und so Spiel-
dauer und inhaltliche Schwer-
punkte beeinflussen – gespielt 
wird im Computerraum oder im 
Klassenzimmer am Tablet oder 
Smartphone. …                            

www.vbe-berlin.de  
 

 

Stammtisch Junger VBE 

Wir laden alle jungen Mitglieder 

zum Stammtisch ein. 

02.10./ 06.11./ 04.12.2019 

jeweils ab 19:00 Uhr im           

Restaurant Mela,                        

Crellestr. 46, 10827 Berlin 

Essen, Trinken und Gespräche 

über Schule und alles was euch 

bewegt.                       

Junger.vbe@vbe-berlin.de  
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Der Jahresplaner 2020 ist da und 

kann nach  angefordert werden 

(Portozusendung 1,55 €)! 

Der Jahresplaner 2020 ist da 

und kann angefordert wer-

den (Porto 1,55 €) ! 


