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Die Erzieherbranche sucht händeringend Fachkräfte.  
 
Nachwuchskräfte für die Kindertagesbetreuung sind gefragt wie nie. Laut einer 
Prognose des Deutschen Jugendinstituts benötigen Krippen, Kindergärten und 
Grundschulbetreuung in den nächsten 5 Jahren bis zu 350.000 zusätzliche 
pädagogische Fachkräfte 
 
Die Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich der „frühen Bildung“ sind in den letzten 
Jahren deutlich gewachsen. Auch die Attraktivität und die Anerkennung des 
Erzieherberufes sind in den letzten 10 Jahren deutlich verbessert worden, 
wenngleich auch noch nicht ausreichend genug.  
 
Trotz eines enormen Anstiegs der Ausbildungsplätze an den Berufsfachschulen und 
Fachschulen ist der Bedarf nach Fachkräften stetig weiter angestiegen und 
augenblicklich größer denn je.  
 
Auch die Anforderungen an den Beruf der Erzieherin / des Erziehers haben sich in 
den letzten Jahren sehr verändert. Das ist auch nötig, denn überall in Deutschland, 
nicht nur in den Städten, sondern auch in den ländlichen Regionen, haben sich die 
Anforderungen an das Personal in Kindertagesstätten gewandelt: Die 
Familienstrukturen haben sich verändert, es gibt mehr Mütter (und Väter), die das 
Kunststück der Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinbekommen müssen, es gibt 
mehr Patchwork-Familien und es gibt viele Alleinerziehende. Die Gesellschaft hat 
sich verändert, sie ist zunehmend multi-ethnisch geprägt, was zur Folge hat, dass 
beispielsweise längst nicht mehr alle Kinder auf dem gleichen sprachlichen Niveau 
sind, wenn sie in den Kindergarten kommen.  
 
Inzwischen weht also ein anderer Wind in Kindertagesstätten, eine Vielfalt von 
Erwartungen und Ansprüche warten auf Sozialpädagogische Assistentinnen / 
Sozialpädagogische Assistenten und Erzieherinnen und Erzieher, wenn sie sich zum 
Morgenkreis zusammensetzen. Bildungspläne sollen umgesetzt und die Qualität der 
pädagogischen Arbeit verbessert werden.  
 
Die Politik muss durch erweiterte und vielleicht verkürzte Ausbildungsmöglichkeiten 
einerseits auf den Personalbedarf reagieren und andererseits gleichzeitig auf die 
Einhaltung von Qualitätsmerkmalen achten, um den Anforderungen gerecht zu 
werden.  
 
Das hört sich nach der Quadratur des Kreises an!  
Es sollen in der Präsentation die momentanen und geplanten Möglichkeiten zur 
Ausbildung einer Erzieherin / eines Erziehers vorgestellt werden, die 
Ausbildungsinhalte sollen beleuchtet werden und Notwendigkeiten einer 
Modifizierung zur Anpassung an die Praxis kritisch diskutiert werden. 


