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Sonderheft für sozialpädagogische Berufe

28. GEW-Fachtagung
für Erzieher*innen und Sozialpädagog*innen
19. November 2022, 9.00 – 15.30 Uhr
Holstenhallen in Neumünster
Vielfalt leben – Inklusion gestalten
Referentin: Prof. Dr. Michaela Rißmann (Fachhochschule Erfurt)

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
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die letzten beiden Jahre konnten wir
unsere landesweite Fachtagung für sozial
pädagogische Fachkräfte pandemie
bedingt leider nur als Online-Veranstaltung anbieten. Dieses Jahr geht es zurück
nach Neumünster.

Und es geht an einen neuen Ort. Nach etlichen Jahren in der Gemeinschaftsschule
Brachenfeld findet unsere 28. Fachtagung
in diesem Jahr am 19. November zum
ersten Mal in den Holstenhallen statt. In
einem etwas kleineren Rahmen, was die
Zahl der Teilnehmer*innen angeht, als vor
der Pandemie, aber »in Präsenz«. Darauf
freuen wir uns sehr, denn der Austausch
mit den Kolleg*innen in den kleinen Pausen, das kleine Gespräch zwischendurch,
macht auch den Wert von Tagungen aus.
Die Beschäftigten in den Kitas und anderen sozialpädagogischen Einrichtun-

gen arbeiten am Limit, nicht erst seit der
Corona-Pandemie. Es ist Zeit, dass die
Politik endlich handelt. Ansonsten drohen
aus Bildungseinrichtungen nur noch Verwahranstalten zu werden. Auch die neue
Landesregierung betont im Koalitionsvertrag den hohen Stellenwert
von frühkindlicher Bildung
und Chancengleichheit von
Kindern. Es müssen aber jetzt
schnell konkrete Schritte zur
Verbesserung der Situation in
den Kitas, allen voran zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen erfolgen. Staatssekretär Johannes Albig wird auf der
Fachtagung die Vorstellungen
des Ministeriums darlegen. Wir
sind gespannt.
Im Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung stehen viele bildungspolitische
Vorhaben im Kindertagesstättenbereich.
So auch zur Inklusion. »Wir wollen einen
Dialogprozess mit den Beteiligten und Betroffenen durchführen, damit Inklusion in
den Einrichtungen noch stärker verankert
und gelebt werden kann. Wir wollen die
Zahl der Heilpädagoginnen und Heilpäd
agogen erhöhen und die Möglichkeiten zur
Aus- und Fortbildung erweitern. Es hat für
uns Priorität, dass jedes Kind nach seinem
individuellen Bedarf die bestmögliche Förderung in der Kita erhält«, so heißt es im
Koalitionsvertrag.
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Auch für die GEW hat Inklusion oberste
Priorität. Dabei geht die GEW von einem
weiten Inklusionsverständnis aus: Migration, Gender, prekäre Lebenslagen, besonderer Förderbedarf … Die Lebenslagen von
Kindern sind vielfältig. Für das Gelingen
von Inklusion braucht es neben fachlichen
Kompetenzen auch eine spezifische »Haltung«. Doch nicht nur diese Faktoren sind
entscheidend. Vor allem bedarf es entsprechender Rahmenbedingungen: Inklusive
Arbeit gibt es nicht zum Nulltarif. Inklusion
bedeutet u. a. eine auskömmliche Finanzierung, einen höheren Personalbedarf,
mehr mittelbare pädagogische Arbeit,
Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungspools. Ansonsten droht Inklusion zu einem
Sparmodell zu verfallen.
Wir haben bewusst Inklusion zum Thema
unserer Fachtagung gemacht. »Vielfalt
leben – Inklusion gestalten. Nur »Lust und
Motivation« alleine reichen nicht!«, so
lautet der Titel des Vortrags von Prof. Dr.
Michaela Rißmann von der Fachhochschule Erfurt.
Wir erhoffen uns von der Fachtagung
eine weitere Belebung der Diskussion
und weitere Impulse für die Umsetzung
in den Einrichtungen vor Ort. Wir würden
uns freuen, Sie am 19. November in Neu
münster begrüßen zu dürfen.
Stephan Esser
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Kita-Qualitätsgesetz:
neuer Name – alte Probleme
von Stephan Esser
Aus dem »Gute-Kita-Gesetz« wird ein
»Kita-Qualitätsgesetz«. Neuer Name –
alte Probleme. Die neue Ampelkoalition
auf Bundesebene plant ein neues KitaQualitätsgesetz. Wie schon beim Ende des
Jahres auslaufenden »Gute-Kita-Gesetz«
von Vorgängerin Familienministerin Giffey
(SPD) plant ihre Nachfolgerin Lisa Pauls
(Bündnis 90 / Grüne), den Ländern Gelder
zur Qualitätsverbesserung in den Kitas
zur Verfügung zu stellen. Jetzt durch das
»Kita-Qualitätsgesetz«.
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Konkret plant die Bundesregierung, in
den nächsten beiden Jahren die Länder
mit bis zu 4 Milliarden bei den Kitas zu unterstützen. Mit dem Geld sollen die Länder überwiegend bei der Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an
Plätzen, beim Fachkraft-Kind-Schlüssel,
der Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften, bei Maßnahmen
zur kindlichen Entwicklung, Gesundheit,
Ernährung und Bewegung, der Stärkung
der Tagespflege oder bei der sprachlichen
Bildung unterstützt werden. Ziel sind auch
bundesweite Standards bis zum Ende der
Legislaturperiode. Wie diese aussehen sollen, ist aber unklar. Für neue Maßnahmen
zur Senkung der Kita-Gebühren für Eltern
sollen die Mittel aber nicht mehr verwendet werden dürfen.
Die GEW begrüßt ausdrücklich, dass
die Förderung der frühkindlichen Bildung
durch den Bund fortgeführt wird. Dies ist
ein wichtiges, bundespolitisches Signal,
um die Kommunen bei Ihren Aufgaben zu

unterstützen und die konstante Schaffung
gleichwertiger Lebensverhältnisse sicherzustellen. Gleichzeitig fördert dies Familien
und Erziehungsberechtigte bei der Vereinbarung von Familie und Beruf. Beides sind
Ziele, die die GEW unterstützt.
Die GEW setzt sich seit Jahren dafür ein,
dass das »Gute-Kita-Gesetz« auch tatsächlich ein Kita-Qualitätsgesetz wird. Ein elementarer Baustein ist für die GEW die Qualitätsentwicklung auf der Basis fachwissenschaftlicher vergleichbarer Standards. Schon lange
fordert die GEW eine Verbesserung der FachkraftKind-Relation nach wissenschaftlich erhobenen
Kriterien für eine qualitativ gute Bildung in
den Kindertagesstätten.
Dazu gehören in ein KitaQualitätsgesetz aus Sicht
der GEW vor allem eine
bundesweit gültige Fachkraft-Kind-Relation von
1 : 3 bei Kindern unter drei
Jahren sowie von 1 : 8 bei
Kindern zwischen drei und sechs Jahren.
Für die Fachkräfte müssen des Weiteren
25 Prozent der vereinbarten vertraglichen
Arbeitszeit als mittelbare pädagogische
Arbeitszeit zur Verfügung stehen, um eine
angemessene pädagogische Arbeit zu ermöglichen. Und Leitungskräfte müssen
mehr Freistellungen erhalten.
Der Personalmangel hat sich extrem verschärft, die Verantwortlichen haben das Problem viel zu lange vernachlässigt. Das rächt
sich jetzt. Nur durch eine deutlich bessere
Finanzierung der Kindertagesstätten und
einer einhergehenden echten Qualitätsverbesserung werden sich auch die Arbeitsbedingungen der sozialpädagogischen Fachkräfte verbessern und die Arbeitsbedingungen attraktiver werden. Und nur so lässt sich
auf Dauer dem extremen Fachkräftemangel
begegnen. Darüber hinaus ist aber aus Sicht
der GEW vor allem eine weitere Aufwertung
des Erzieher*innen-Berufes notwendig,
um die Attraktivität und die Qualität des
Arbeitsfeldes Kita zu steigern.
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GEW:
Sprach-Kitas
retten!
Auf massive Kritik der GEW stößt das
geplante Ende der Sprachförderung in
den Kitas durch den Bund. Hintergrund
ist, dass die Bundesregierung zum Ende
des Jahres 2022 das Ende des Bundes
programms »Sprach-Kitas« plant.
Aus diesem Bundesprogramm wurde
in den letzten elf Jahren alltagsintegrierte sprachliche Bildung als fester
Bestandteil in der Kindertagesbetreuung gefördert. Dadurch wurden bundesweit mehrere tausend Fachkräfte
finanziert. Allein in Schleswig-Holstein
betrifft dies 219 Kitas.
Für die GEW ist das geplante Ende der
Förderung ein Unding. Deshalb macht
sich die GEW gemeinsam mit anderen
Verbänden, Kita-Trägern und Eltern
für ein Fortlaufen des Programms
stark. »Sprache ist der Schlüssel zur
Welt. Tausende Fachkräfte, Kinder
und Familien werden im Ungewissen
gelassen und sind sehr besorgt. In
den Kitas gibt es viel Unverständnis
und Wut über die Prioritätensetzung
der Bundesregierung«, so Doreen
Siebernik, zuständig beim GEWHauptvorstand für den Bereich
Jugendhilfe und Sozialarbeit.
Eine Verrechnung der »Sprach-KitaGelder« mit den zwei Milliarden für die
Fortsetzung des Kita-Qualitätsgesetzes
darf es aus Sicht der GEW nicht geben.
»Das ist der alte Trick »linke Tasche –
rechte Tasche«, so Siebernik weiter.
Ein Sparen auf Kosten der Kinder sei
unverantwortlich.
(nach einer Pressemitteilung
der GEW Bund)
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Kitas: Neue Landesregierung muss handeln
von Stephan Esser
Es ist nichts Neues: Die Beschäftigten
in den Kitas und anderen sozialpädagogischen Einrichtungen arbeiten am Limit,
nicht erst seit der Corona-Pandemie. Es
ist höchste Zeit für die Politik, endlich zu
handeln. Ansonsten drohen aus Bildungseinrichtungen nur noch Verwahranstalten
zu werden.

neuerdings gesetzlich verankerten Betreuungsanspruchs an Grundschulen wird
sich das Problem noch weiter verschärfen.
Kitas müssen einerseits den gesetzlich verankerten Betreuungsanspruch von Kindern
erfüllen, andererseits sollen sie qualitativ
hochwertige Bildung und Erziehung anbieten. Der Druck auf die Kitas und die Be-

schaftlichen Tätigkeiten können sicherlich
helfen. Sie lösen aber nicht das Problem
bei der pädagogischen Betreuung in den
Gruppen. Pädagogische Arbeit darf nur
von entsprechend qualifiziertem Personal
durchgeführt werden. Von daher wird die
GEW genau hinschauen, was mit »helfenden Händen« in Vertretungssituationen
gemeint ist.

Problem Verfügungszeit
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2019 hatte die vorherige Landesregierung vollmundig versprochen: Mit einem
neuen Kita-Gesetz wird alles besser! Jetzt
ist das neue Gesetz seit geraumer Zeit in
Kraft. Leider ist vielerorts das Gegenteil
eingetreten. Es ist nichts besser geworden. Die Beschäftigten ächzen unter den
Arbeitsbedingungen. Überall fehlt es an
Personal.

Problem Fachkräftemangel

Laut einer Studie der Krankenkasse BEK
haben Erzieher*innen die meisten Fehltage
wegen Krankheit im Vergleich zu anderen
Berufsgruppen. Abhilfe ist hier dringend
geboten. Dies gelingt am besten durch
bessere Arbeitsbedingungen, besonders
durch eine Verbesserung des Personalschlüssels. »Wir wollen eine Erhöhung des
Personalschlüssels in dieser Legislaturperiode«, heißt es im Koalitionsvertrag. Frage
ist: Wo soll das zusätzliche Personal herkommen? Leider hat die Politik es in den
letzten Jahren verschlafen, erheblich mehr
Ausbildungsplätze zu schaffen.

Überall im Land fehlen in den Kitas Fachkräfte, nicht erst seit Corona. Seit Jahren
hat die GEW davor gewarnt. Doch viel zu
lange hat die Politik dieses Problem ignoriert. Das rächt sich jetzt. Aufgrund des

Die neue Landesregierung will den Kitas
mit einen »Personalergänzungsfond« helfen. Schön und gut, aber noch ist völlig
unklar, was das konkret bedeutet. Entlastungen bei verwaltungs- und hauswirt-

Die neue Landesregierung von CDU und
Grünen bekundet im Koalitionsvertrag den
hohen Stellenwert von frühkindlicher Bildung und Chancengleichheit von Kindern.
Im Koalitionsvertrag steht aber viel Diffuses. Das reicht nicht! Konkrete Schritte zur
Verbesserung der Situation in den Kitas,
allem voran zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen, müssen schnell folgen.
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schäftigten steigt dadurch enorm. Denn
immer öfter müssen Eltern gebeten werden, nach Möglichkeit ihr Kind für ein oder
zwei Tage zu Hause zu lassen. Immer öfter
müssen sogar ganze Gruppen wegen akuten Personalmangels für ein oder mehrerer
Tage geschlossen werden.

Kitas sind Bildungsstätten. Bildungsarbeit braucht gut qualifiziertes und motiviertes Personal. Die Motivation sinkt aber,
wenn Beschäftigte ständig am Ende ihrer
Kräfte sind, sie nicht mehr wissen, wie sie
alles schaffen sollen, was von ihnen verlangt wird. Sie brauchen neben der »Arbeit
am Kind« Zeit, um Bildungsprozesse vorzubereiten, sie zu dokumentieren, Projekte
zu planen, Elterngespräche zu führen, an
Teamsitzungen teilzunehmen, Konzepte
weiterzuentwickeln, den Übergang KitaSchule zu gestalten, Praktikant*innen
anzuleiten u. v. m. Das alles kostet Zeit,
viel Zeit. Doch diese Zeit fehlt. Denn die
im Kita-Gesetz festgeschriebenen Verfügungszeiten sind viel zu knapp bemessen.
Vielerorts können die Beschäftigten nur
noch »abarbeiten«. Vielerorts kann von
wirklicher Bildung nicht mehr gesprochen
werden. Vielerorts herrscht nur noch Betreuung vor. Deshalb wirkt für die GEW das
Anheben der Verfügungszeiten um (mindestens) eine Stunde wie ein Tropfen auf
den heißen Stein. Ärgerlicherweise fehlt
im Koalitionsvertrag auch ein konkretes
Datum, zu dem es zumindest diese Stunde
geben soll. 25 Prozent der Verfügungszeit,
lautet die Forderung der GEW.

Problem Ausbildung
Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels
werden gerne Rufe nach einer Neugestaltung der Ausbildung laut. Immer wieder
gibt es in solchen Zeiten Forderungen nach
einer Reduzierung der Ausbildungsdauer
oder dem Absenken der Eingangsvoraussetzungen der Erzieher*innen-Ausbildung,
um so möglichst schnell viele neue Fachkräfte in die Kitas zu bringen. Eine Verände-
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rung der Erzieher*innen-Ausbildung birgt
jedoch immer die Gefahr einer Deprofessionalisierung. Neue Ausbildungsgänge,
wie z. B. die »Ausbildung zur stattlich anerkannten Erzieher*in für 0- bis 10-Jährige« in Mecklenburg-Vorpommern, die
ausschließlich für die Arbeit in Kitas oder
Horten qualifizieren, lehnt die GEW ab. Die
Erzieher*innen-Ausbildung muss aus Sicht
der GEW auch in Zukunft eine schulische
Breitbandausbildung darstellen, die den
Beschäftigten das Arbeiten in vielen Handlungsfeldern ermöglicht und eine Grundlage für die berufliche Weiterentwicklung
darstellt.
Daher begrüßt die GEW die Position der
neuen Landesregierung, das Qualifikationsniveau der Erzieher*innen-Ausbildung
nicht absenken zu wollen. Den Überlegungen »in Richtung eines dualen Systems«
steht sie aber eher kritisch gegenüber.
Die Steigerung der Attraktivität soll dabei
in erster Linie durch die Einführung einer
Ausbildungsvergütung erreicht werden.
Um nicht falsch verstanden zu werden:
Die GEW hat nichts gegen eine Bezahlung
von Praxisanteilen und Ausbildungen. Für
die Finanzierung favorisiert die GEW das
Modell der Ausbildungsumlage. Danach
führen alle Einrichtungsträger einen bestimmten Beitragsanteil (z. B. in Prozent
der Personalkostensumme) in einen Fonds
ab, aus dem die Kosten der Ausbildung
einschließlich des Ausbildungsentgelts bezahlt werden. Sollte dieses Modell nicht
schnell umzusetzen sein, müssen die Ausbildungsentgelte (wie sie z. B. im Fall der
PiA im TVöD tarifiert sind) den Trägern aus
öffentlichen Mitteln refinanziert werden.

für bestimmte Berufsgruppen flexible, ergänzende Öffnungszeiten anzubieten. Allerdings sollte sich dies aufgrund der zurzeit sehr angespannten Personalsituation
auf wirklich notwendige Bedürfnisse beschränken. Letztendlich sind hier auch die
Arbeitgeber in der Pflicht, familienfreundliche Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.

Problem Kita-Reform
Die Kita-Reform der vorherigen JamaikaKoalition hat vieles gebracht: nur nicht
eine deutliche Verbesserung der Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten oder
eine Qualitätsverbesserung. Nach wie vor
genügt der festgeschriebene Betreuungsschlüssel in Schleswig-Holstein in keiner
Weise den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nach der aktuellen BertelsmannStudie beträgt der Personalschlüssel in den
Krippen 1 : 3,6 und im Kita-Bereich 1 : 7,8.
Wissenschaftler*innen empfehlen einen
Personalschlüssel im Krippenbereich von
1 : 3, im Kita-Bereich von 1 : 7,5. Deshalb
fordert die GEW eine deutliche Verkleinerung der Gruppen. Leider ist davon im
Koalitionsvertrag keine Rede.

drein die bei vielen Trägern arbeitsfreien
Tage Heiligabend und Sylvester.
Eng verbunden mit dem neuen KitaGesetz ist die Evaluation des Gesetzes
durch ein Fachgremium. Die GEW hat
wiederholt die Zusammensetzung dieses Fachgremiums kritisiert. Ministerium,
kommunale Landesverbände, Träger von
Kindertagesstätten und Landeselternvertretung sollen darüber befinden, was seit
der Einführung des neuen Gesetzes gut
oder schlecht gelaufen ist. Auf die Meinung
der direkt Betroffenen, der Beschäftigten
in den Kitas, hat die alte Landesregierung
keinen Wert gelegt. Dabei sind sie es doch,
die entscheidend für die Qualität in den
Kindertagesstätten verantwortlich sind.
Ihre Belange scheinen in diesem Gremium
keine Rolle spielen zu sollen. Die GEW fordert daher, die GEW als Vertreterin der Beschäftigten in dieses Fachgremium aufzunehmen. Das ist eine wichtige und richtige
Maßnahme, die noch nicht einmal etwas
kostet. Da könnte Schwarz-Grün ganz billig punkten. Entscheidende Anpassungsvorgänge für die zukünftige Finanzierung
von Kindertagesstätten dürfen nicht ohne
eine Stimme der Beschäftigten erörtert
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Problem Betreuungsplätze
und -zeiten
Nicht nur Personal fehlt, auch Betreuungsplätze. Noch viel zu oft suchen Eltern
vergeblich einen Krippen- oder Kita-Platz.
Deshalb müssen weiter Betreuungsplätze
geschaffen werden, tragen Kindertagesstätten doch maßgeblich zur Chancengleichheit bei. Aber: Mehr Plätze bedeuten
auch mehr Personal!
Ebenso erfordern flexible Öffnungszeiten in der Regel mehr Personal. Deswegen
betrachtet die GEW das Vorhaben der Landesregierung, flexiblere Öffnungszeiten zu
ermöglichen, mit gewisser Skepsis. Zwar
sieht auch die GEW die Notwendigkeit,

Ebenso wenig bemisst das neue KitaGesetz ausreichend Personal für die Kitas.
Das fängt bei der Verfügungszeit an. Aber
auch die angenommenen Ausfallzeiten
hat die damalige Landesregierung viel zu
knapp kalkuliert. Für Schließzeiten, Urlaub, Krankheit, Fortbildung setzte sie
390 Ausfallstunden an, was jedoch hinten
und vorne nicht reicht. Die Krankheitstage
wurden mit 15 Tagen viel zu gering angesetzt. Fünf Fortbildungstage sind schnell
verbraucht. In der Kalkulation fehlen oben-
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werden, haben die Maßnahmen doch entscheidenden Einfluss auf die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten.
Die GEW hofft, dass der Satz im Koalitionsvertrag »Für uns steht eine qualitativ
hochwertige, verlässliche und an die jeweiligen Bedürfnisse der Kinder ausgerichtete
Betreuung in der Kita und der Schule im
Vordergrund.« mit Leben gefüllt wird. Für
die Kinder. Für die Familien. Und vor allem
für die pädagogischen Fachkräfte.
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Wie groß ist der Personalmangel?
Interview: Katja Irle, freie Journalistin

Prof. Kirsten Fuchs-Rechlin, Projektleiterin der Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF)
am Deutschen Jugendinstitut, über neue und alte Anreize, um den Personalmangel in den Kitas zu bekämpfen.

E&W: Beschäftigte im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) stehen gerade in
der Pandemie unter Druck. Gleichzeitig
wächst der Fachkräftemangel – vor allem
in den Kitas. Wie viel neues Personal wird
hier gebraucht?

E&W: Bei einer ver.di-Befragung unter
Kita-Fachkräften gaben 40 Prozent an,
über einen Stellenwechsel nachzudenken.
25 Prozent überlegen demnach, ganz aus
dem Beruf auszusteigen. Erschreckt Sie
das?

zieher permanent auf dem Absprung sind.
Das zeigt auch der Altersdurchschnitt in
den Kitas. Es gibt einen stabilen Kern an
Fachkräften, die lange im Job bleiben. Die
jungen Fachkräfte sind vielleicht etwas
wechselwilliger.

Prof. Kirsten Fuchs-Rechlin: Laut Prognose der Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik wird es bis 2025 eine Lücke
von 20 000 bis 70 000 Fachkräften geben,
die nicht über die Ausbildung gewonnen
werden können. Sie fehlen vor allem in
Westdeutschland. Im Osten entspannt sich
die Lage etwas. Der Zahlenkorridor ist so
groß, weil der Bedarf unter anderem von
der Demografie abhängt, die sich nicht
ganz genau prognostizieren lässt.

Fuchs-Rechlin: Ich vermute, das ist ein
Corona-Effekt. Wenn eine Einrichtung beim
Personal sowieso schon am Limit ist, und
dann kommt noch eine Krise obendrauf,
kann ich mir den Befund gut erklären.

E&W: In Großstädten können viele
Erzieherinnen und Erzieher von ihrem
Gehalt kaum die Miete zahlen. Kann man
so neue Leute gewinnen?

E&W: Das Forschungsinstitut Prognos
und die Bertelsmann Stiftung beziffern
den Bedarf deutlich höher.
Fuchs-Rechlin: Es hängt davon ab, was
man gegenrechnet. Bei den Zahlen, auf die
ich mich beziehe, wurde geschaut: Wer ist
aktuell im System drin, wer geht raus und
wer kommt voraussichtlich neu rein. Das
Ergebnis dieser Rechnung ist die eben genannte Personallücke.
E&W: In manchen Bundesländern
müssen Kitas schon jetzt Notbetreu
ungen anbieten, weil Personal fehlt.
Wie geht es den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern?
Fuchs-Rechlin: Die Teams geraten unter
Druck, wenn sie dauerhaft mit zu wenig
Personal arbeiten. Das variiert allerdings je
nach Bundesland – auch weil es keine einheitlichen Personalschlüssel gibt. Im Osten
sind die Schlüssel schlechter als im Westen.
Wenn es im Osten laut den Prognosen demnächst eine gewisse Entspannung gibt, dann
wäre das eine gute Gelegenheit, das »Plus«
beim Personal nicht einzusparen, sondern in
den Qualitätsausbau zu stecken.
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Fuchs-Rechlin: Mehr Geld wäre sicher
ein Anreiz. Das sehen wir daran, wie gut
die vergütete dreijährige praxis-integrierte
Ausbildung angenommen wird – übrigens
auch häufiger von Männern, anders als bei
der klassischen vollzeitschulischen Ausbildung, bei der es kein Gehalt gibt.
E&W: Was muss noch passieren, um den
Personalmangel zu beheben?

»Wichtig ist, die pädagogische
Qualifizierung nicht aus den
Augen zu verlieren. Generell gilt:
Um Personalmangel zu
bekämpfen, muss man an
vielen Stellschrauben drehen.
Quereinstieg ist eine davon.«
Prof. Kirsten Fuchs-Rechlin,
Erziehungswissenschaftlerin
Foto: WiFF / Astrid Klammt

E&W: Heißt das, dass die Fachkräfte
eigentlich gern in ihrem Job arbeiten?
Fuchs-Rechlin: Die Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte hat eine
qualitative Studie zu beruflichen Wegen
in der Kita erstellt. Nach dieser zeichnet
sich nicht ab, dass Erzieherinnen und Er-

Fuchs-Rechlin: In Rheinland-Pfalz können Kitas profilergänzende Kräfte einstellen. Die Vorgabe ist, dass mindestens 70
Prozent Fachkräfte sein müssen, dann können bis zu 30 Prozent mit anderen Qualifikationen besetzt werden. Voraussetzung:
Sie müssen zur Konzeption passen. Wenn
also eine Kita einen Bewegungsschwerpunkt hat, würde jemand aus dem Sportbereich passen. Eine Natur-Kita könnte
zum Beispiel eine Gärtnerin einstellen.
E&W: Die GEW sieht es kritisch, wenn
Personalmangel mit Fachfremden abgefedert wird. Wie bewerten Sie das?
Fuchs-Rechlin: Es geht ja nicht darum,
viele Fachfremde einzustellen, sondern den
Spielraum zu erweitern – gerade mit Blick
auf multiprofessionelle Teams. Wichtig ist,
die pädagogische Qualifizierung nicht aus
den Augen zu verlieren. Generell gilt: Um
Personalmangel zu bekämpfen, muss man
an vielen Stellschrauben drehen. Quereinstieg ist eine davon.
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E&W: Viele Fachkräfte klagen über zu
wenig Raum für Weiterbildung. Was wäre
hier zu tun?
Fuchs-Rechlin: Es müsste mehr Angebote zur Weiterentwicklung im Job geben.
Helfen könnte eine Spezialisierung, etwa
für das Qualitätsmanagement oder die
Digitalisierung. Die Einrichtung von Kar
rierewegen ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe für die Kita – auch mit Blick auf
neues Personal.

E&W: Mit dem Rechtsanspruch auf
den Ganztag in den Grundschulen wird
der Personalbedarf im Sozial- und
Erziehungsdienst weiter steigen. Wie ist
Ihre Prognose?

insgesamt steht das System vor neuen Herausforderungen. Umso wichtiger ist es,
Zugangswege auf allen Ebenen zu schaffen.
Das heißt: den Blick nicht nur nach unten
oder zur Seite zu richten, sondern auch
nach oben, in Richtung der hochschulqualifizierten Fachkräfte. Das wurde in den
vergangenen Jahren vernachlässigt.

Fuchs-Rechlin: Das hängt davon ab, wie
der Ganztag in den Ländern organisiert
ist und welche Qualitätsstandards gelten.
Bislang gibt es keine genauen Zahlen, wie
viele Fachkräfte in Ganztagsschulen tätig
sind. Auch das erschwert Prognosen. Aber

Dieser Text erschien zuerst in der E&W –
Zeitschrift der Bildungsgewekschaft GEW, 02/2022.
Wir danken für die freundliche Erlaubnis zum Nachdruck.

Bildungsbericht 2022 zeigt:
Fachkräftemangel größtes Problem
von Stephan Esser
Der Fachkräftemangel stellt momentan
und in den kommenden Jahren die vielleicht größte Herausforderung für das Feld
der Frühen Bildung dar – vor allem in Westdeutschland. Zu diesem Ergebnis kommt
die Auswertung des Deutschen Jugend
institutes (DJI) im Rahmen des Berichts
»Bildung in Deutschland 2022«.
Aktuelle Berechnungen zeigen, dass im
Jahr 2025 in den Kindertagesstätten in
Westdeutschland bis zu 73 000 Fachkräfte
fehlen. Auch wenn bis 2025 rund 418 000
Kita-Fachkräfte in der Frühen Bildung verbleiben und vermutlich knapp 150 000
Neuausgebildete hinzukommen, lässt
sich der Gesamtbedarf von voraussichtlich mehr als 600 000 Fachkräften damit
nicht decken. Die Pandemie hat den Personalnotstand noch verstärkt, sodass dieser Engpass in den kommenden Jahren zu
einer Schlüsselfrage der Zukunftsfähigkeit
der Frühen Bildung wird, so der Bildungsbericht.
Dennoch war der Bereich der frühkindlichen Bildung in den letzten 10 Jahren der
stärkste Jobmotor in Deutschland. Waren
im Jahr 2011 laut DJI 408 000 Personen in
Kindertageseinrichtungen beschäftigt, so
waren es im Jahr 2021 insgesamt 662 000
Personen. Bezogen auf Vollzeitäquivalente
waren es im Jahr 2011 insgesamt 333 000
Vollzeitäquivalente, im Jahr 2021 bereits
540 000. Tagespflegestellen sind hierbei
noch nicht einmal berücksichtigt.

Personalbedarfe bis 2030 übersteigen in Westdeutschland die zu erwartenden
Neuzugänge aus Ausbildungen
Verbleibendes, neu hinzukommendes und fehlendes Personal in Westdeutschland bis 2030 (absolut, in Tausend)
Verbleibendes Personal
2020
2025
2030

469

Personalbedarf
20 +19

418

125 +73
361

231 +4

Verbleibendes Personal
Neuzugänge aus Ausbildungen
Bis zu ... Tausend fehlende Personen

Datenquelle: Rauschenbach, T., Meiner-Teubner, C., Böwing-Schmalenbrock, M. & Olszenka, N. (2021). Plätze. Personal.
Finanzen. Bedarfsorientierte Vorausberechnungen für die Kindertages- und Grundschulbetreuung bis 2030.
Teil 2: Ganztägige Angebote für Kinder im Grundschulalter. Eigenverlag Forschungsverbund DJI/TU Dortmund.
Quelle: Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung 2022, S. 119

Grafik aus: Autor:innengruppe Bildungsberichterstattung: »Bildung in Deutschland 2022«, S. 280
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28. GEW-Fachtagung für Erzieher*innen und
Sozialpädagog*innen
Samstag, 19. November 2022, 9.00 – 15.30 Uhr
Programm

9.00 Uhr

Anmeldung / Kaffee

9.30 Uhr

Eröffnungsveranstaltung
Begrüßung:

Rede:
		

Staatssekretär Johannes Albig
Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung

Vortrag:
		

Vielfalt leben – Inklusion gestalten. Nur »Lust und Motivation« alleine reichen nicht!
Prof. Dr. Michaela Rißmann, Fachhochschule Erfurt

11.00 Uhr:

Arbeitsgruppen

12.30 Uhr:

Mittagspause

13.30 Uhr

Arbeitsgruppen

15.00 Uhr:

Abschlusskaffee

Anmeldungen mit Angabe der Arbeitsgruppe (bitte Erst- und Zweitwunsch angeben) bis zum 5. November 2022 online unter
www.gew-sh.de oder schriftlich an info@gew-sh.de. Bei der Anmeldung bitte auch den Namen und den Ort der Einrichtung angeben.
Die Teilnahmegebühr beträgt für Nicht-Mitglieder 30 € (Auszubildende 15 €). Darin enthalten ist ein Mittagsessen (inkl. Getränk).
Achtung: Es erfolgt eine Anmeldebestätigung! Bitte erst nach dem Erhalt der Anmeldebestätigung den Teilnahmebetrag überweisen.

Arbeitsgruppen
AG 1
»Wie geht es eigentlich Kindern psychisch kranker Eltern?«
Inge Sachs

AG 2
Empathie und Herzverbindung durch gewaltfreie Kommunikation
Sven Jessen

In Deutschlandgibt es ca. 3,8 Millionen Kinder und Jugendliche,
deren Eltern psychisch erkrankt sind. Fast überall im Lande gibt es
für Kinder in dieser schwierigen Lebenslage immer noch zu wenig
Unterstützungs- und Entlastungsangebote.

Diese Arbeitsgruppe bietet die Möglichkeit, einen Einblick in
die Haltung der gewaltfreien Kommunikation nach Dr. Marshall
Rosenberg zu bekommen. Im Zentrum dieser Haltung steht ein
Miteinander, das nicht verurteilt, sondern auf die Bedürfnisse und
Gefühle gerichtet ist, die hinter Handlungen und Konflikten stehen.

In der Arbeitsgruppe werden wir uns über die besonderen
psychosozialen Belastungen dieser Kinder austauschen (z. B.
Loyalitätskonflikte, Parentifizierung, Schuldgefühle und die
Angst, selbst psychisch zu erkranken). Wir werden über die Entstehung der Gruppenangebote für Kinder psychisch erkrankter
Eltern in Neumünster berichten. Vor allem werden wir die praktischen Erfahrungen aus der Gruppenarbeit beschreiben, so dass
die Möglichkeiten der Hilfestellung konkret deutlich werden.
Durch all diese Informationen möchten wir Sie in Ihrer Aufmerksamkeit für diese Kinder unterstützen und Ihnen Hilfestellungen für den Alltag geben.
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»Das Spiel, das mir am meisten Spaß bringt, heißt ›Das Leben
wunderbar machen‹. Die meisten Leute spielen ›Wer hat Recht?‹
und wissen nicht, dass es auch ein anderes Spiel gibt. ›Das Leben
wunderbar machen‹ können wir auch mit Leuten spielen, die
›Wer hat Recht?‹ gewöhnt sind – niemand wird das weiter spielen
wollen, wenn er die Wahl hat.«
Wenn Sie Ihrem Ärger auf die Schliche kommen möchten oder
in heiklen Situationen die Ruhe bewahren und empathisch bleiben möchten, dann könnte diese Arbeitsgruppe für Sie eine Bereicherung sein.
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AG 3
»Allen Kindern eine Chance« –
Traumatisierte Kinder in Bildungseinrichtungen
Patrizia Friese
Traumatisierte Kinder tragen bis heute ein erhöhtes Risiko, in
pädagogischen Bildungs- und Betreuungseinrichtungen zu scheitern und / oder übersehen zu werden. Dieses Risiko ist umso
höher, je geringer das traumabezogene Fachwissen bei den
pädagogischen Kräften ist. Immer wieder begegnen uns die sogenannten »verhaltensoriginellen« Kinder, die unsere Arbeitsroutine durcheinander und uns an unsere Grenzen bringen. Das
Wissen um Traumata und die Grundlagen der Traumapädagogik
könnten ein gutes Fundament bilden, um für alle Kinder einen
sicheren Ort zu schaffen, an dem sie sich mit feinfühliger und
qualifizierter Begleitung gut entwickeln können.
In diesem Workshop erhalten Sie zunächst einen kurzen Einblick,
über die Ursachen und Auswirkungen einer Traumatisierung. Sie
erfahren, warum es gut und wichtig ist, dass traumatisierte Kinder
so sind, wie sie sind. Dabei erhalten Sie Anregungen und Methoden
zum Umgang mit diesem Klientel. Besonders im Fokus stehen dort
die Selbstreflexion und die Psychohygiene. Außerdem bekommen
Sie eine Einführung in die Pädagogik des guten Grundes und erfahren, warum es hilfreich im Umgang mit traumatisierten Menschen
ist, sich zurückzulehnen und eine gute Portion Humor zu haben.
Zum Ende wünsche ich mir, dass Sie einige Ihrer »Schubladen«
öffnen, Kinder entlassen und mit neuer Achtsamkeit und sensibilisierten Augen auf Ihr Arbeitsfeld schauen können.

AG 4
Jeder lernt Gitarre – Kinderleichte Liedbegleitung
ab zwei Jahren ohne Vorkenntnisse
Marie Yvonne Widemann
Greifen Sie bei jeder Gelegenheit zur Gitarre und singen Sie
zusammen mit Kindern oder Jugendlichen. Bei der weit verbreiteten JelGi-Methode (»Jeder lernt Gitarre«) werden die Saiten der
Gitarre auf C-Dur gestimmt, so dass Erwachsene und Jugendliche
ohne Vorkenntnisse auf Anhieb alte und neue Kinderlieder, z. B.
von Rolf Zuckowski, Detlev Jöcker oder Volker Rosin, Volkslieder,
Schlager, populäre Lieder und Songs mit einem einzigen Quergriff
begleiten können. Kinder ab zwei Jahren spielen mit Begeisterung auf Gitarren, die mit Kapodaster auf verschiedene Akkorde
eingestellt sind. Hinzu kommen auf Wunsch Orff-Instrumente,
Xylofone, Boomwhackers, Bewegung und vieles mehr. Durch die
kinderleichte Spielweise rückt die Freude am Singen und Musizieren in den Mittelpunkt. ACHTUNG: Jeder muss bitte eine Gitarre
mitbringen. Falls vorhanden (aber nicht unbedingt notwendig),
gerne auch eine Fußbank.

AG 5
»Die Herausforderungen verändern sich –
will ich weitermachen wie bisher?«
Stephan Rehberg
Die tägliche Nachrichtenlage trübt so manche Tageslaune
und der zuversichtliche Blick in die Zukunft, den man Kindern

vermitteln möchte, gelingt vielleicht nicht mehr so leicht wie
vor dieser krisengeschüttelten Zeit. In Verbindung mit dem
Personalmangel in vielen Einrichtungen, der knappen Vor- und
Nachbereitungszeit und den Ansprüchen der Eltern ist es eine
Herausforderung, den eigenen Energielevel ausreichend zu
pflegen.
Was belastet mich gerade besonders? Was tut mir in der
aktuellen Situation gut, was stärkt mich ganz persönlich? Gibt
es Erkenntnisse, Einsichten, womöglich aber auch Zweifel und
Ängste, die mich in meiner Arbeit beschäftigen? Wie kann ich
meine Ideen und Bedenken in meinem Betrieb bzw. im Team
artikulieren?
Wir werden uns über die Themen austauschen und konstruktive und individuelle Ansätze zu den Fragestellungen erarbeiten.
Dafür werden die persönlichen Annahmen (Glaubenssätze) –
sowohl die einschränkenden als auch die förderlichen – reflektiert und zielorientiert bearbeitet.

AG 6
Yoga mit Kindern
Petra Frös
Yoga für Kinder in unserer hektischen, schnelllebigen Zeit kann
ein guter Ausgleich sein. In diesem Workshop erfahren wir, wie
Kinder auf spielerische Weise ihre Energie erleben und ausleben
können.
Die Phantasie wird angeregt, die Konzentration gefördert, der
Körper trainiert. Eine Entspannungsphase kann aktiv oder passiv
erfahren werden, Meditation mit Liedern und Bewegung runden
die Yogastunde ab.
Wir probieren selber aus, entwickeln eigene Yogastunden und
tauschen Erfahrungen aus.

AG 7
»Back to the roots!«
Basiskompetenzen in der Kita-Pädagogik aufspüren,
reflektieren, verknüpfen … Grenzen achten!
Silke Pumpenmeier
Pädagogische Fachkräfte aus heutigen Kindertageseinrichtungen sind einem vielfältigen Kanon von Anforderungen ausgesetzt. Dieser Workshop besinnt sich auf die »Wurzeln« der
Pädagogik – die sogenannten Basiskompetenzen: Selbst-, Sach-,
Sozial- und Lernmethodische Kompetenz –, die alle Pädagog*innen in der Ausbildung als grundbedeutend für die pädagogische
Arbeit mit Kindern kennengelernt haben.
Themenschwerpunkte des Workshops:
• Die Wurzeln der Kita-Pädagogik in den Blick nehmen –
zur Bedeutung der Arbeit mit den Grund- bzw. Basis
kompetenzen
• Basiskompetenzen bei sich selbst und in der eigenen Arbeit mit
den Kindern aufspüren und reflektieren – Ideen entwickeln
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Beschäftigte bekommen
zusätzliche freie Tage und Zulagen
Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst
von Philipp Westphal

Foto: GEW

Gewerkschaften und Arbeitgeber haben
in der dritten Verhandlungsrunde vom 16.
bis 18. Mai im Tarifstreit über die Eingruppierung der Beschäftigten im Sozial- und
Erziehungsdienst (SuE) ein Ergebnis erzielt.
Für viele Beschäftigtengruppen gibt es
Gehaltszulagen sowie zwei bis vier zusätzliche freie Tage pro Jahr. Das sind weitere
Schritte zur finanziellen Aufwertung der
Tätigkeiten und zur Entlastung der Beschäftigten. Das war nur möglich, weil die
Beschäftigten in großer Zahl den Streikaufrufen der Gewerkschaften folgten und die
Arbeitgeber so unter Druck setzten. Diese
hatten sich zuvor in zwei ergebnislosen
Verhandlungsrunden den Forderungen der
Gewerkschaften komplett verschlossen.
In Schleswig-Holstein beteiligten sich
rund 1 200 Beschäftigte an den gewerkschaftlichen Aktionen von GEW und ver.di
am 12. Mai. In Kiel zogen rund 500 Streikende vom Gewerkschaftshaus zum Sitz
des kommunalen Arbeitgeberverbandes.
Dort machten sie ihrem Unmut mit Pfeifkonzerten und Sprechchören Luft. Weitere
Streikaktionen gab es u. a. in Schleswig,
Lübeck, Neumünster und Norderstedt.
Nur durch die zahlreichen Aktionen der
Beschäftigten ist es gelungen, die Arbeitge-
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ber zu weiteren Schritten in Richtung Aufwertung und Entlastung zu bewegen. Allerdings war der Widerstand der Arbeitgeber
groß und so bleibt das Ergebnis hinter den
Notwendigkeiten und unseren Forderungen zurück. Besonders bitter ist, dass es
nicht gelungen ist, eine weitere finanzielle
Aufwertung oder Anerkennung der Tätigkeiten von Kita-Leitungen gegen den Widerstand der Arbeitgeber durchzusetzen.
Aber mit dem Tarifergebnis erreichen
wir weitere Schritte zur Aufwertung des
Sozial- und Erziehungsdienstes und einen
Einstieg in tarifliche Regelungen zur Entlastung.
Die wichtigsten Ergebnisse im Überblick:
• 130,00 Euro Zulage monatlich für Er
zieher*innen und Sozialpädagogische
Assistent*innen (S 2 bis S 11a),
• 180,00 Euro für Sozialarbeiter*innen
(S 11b, S 12, S 14 und S 15, Fallgruppe 6)
• zwei Entlastungstage für alle Beschäftigten,
• max. zwei weitere Tage für viele Beschäftigte durch Umwandlung eines Teils der
Zulage ab 1. Januar 2023,
• Verkürzung der Stufenlaufzeiten ab
1. Oktober 2024,
• monatliche Zulage in Höhe von 70 Euro
für Praxisanleitung.

Alle detaillierten Ergebnisse und weitere
Erklärungen gibt es unter:
www.gew-sh.de/wirsinddieprofis
Angesichts der derzeitigen Lage in den
Kitas und den anderen sozialen Einrichtungen brauchen wir dringend weitere
Verbesserungen. Viele der zentralen
Arbeitsbedingungen in Kitas sind in
Schleswig-Holstein im Kita-Gesetz geregelt. Deshalb fordern wir von der zukünftigen Landesregierung, beim Kita-Gesetz
dringend nachzubessern. Wir brauchen
sofort eine deutliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen für das pädagogische
Personal in den Kitas. Dazu zählen 25 Prozent Verfügungszeit für die Beschäftigten
im Gruppendienst sowie mehr Freistellung
für Kita-Leitungen.
Angesichts der enormen Belastung der
Beschäftigten und des großen Fachkräftemangels muss die neue Landesregierung
handeln und ihren Kurs wechseln. Wir
werden als GEW dafür gemeinsam mit
unseren Mitgliedern Druck machen.
Und schon im Januar 2023 startet dann
die nächste Tarifrunde über die allgemeine
Entgeltsteigerung für alle Beschäftigten bei
Bund und Kommunen.
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Auszeit mit Massage

Zweckverband Heide und Umgebung: Gesundheitskonzept mit vielen Bausteinen
von Esther Geißlinger
In der Eingangshalle der Kita Morgenstern hopsen die »Frösche« und »Hasen«
durcheinander. Die Kinder der beiden
Gruppen turnen an dem Klettergerüst, das
bis zur Empore unter dem Glasdach hinaufführt. Von dort schallen Stimmen hinunter, während auf dem Boden im Erdgeschoss Kinder mit Tretautos herumsausen.
Mit dem Krach in einem Flugzeughangar
vergleicht Anja Hamann die Geräuschbelastung in einer Kita. Dann wäre, um im
Bild zu bleiben, die hohe, schachtartige
Eingangshalle ein Flugzeughangar, in dem
die Pilot*innen Sturzflüge üben, während
die Boden-Crew gerade renoviert. »Nicht
leicht, stimmlich dagegenzuhalten«, sagt
Anja Hamann. Lärm gehört zu den größten
Stress- und damit Belastungsfaktoren in
Kindertagesstätten, aber Hamann lächelt
nur: »Ich habe keinen Stress.« Einerseits,
weil sie mit ihren 58 Jahren und aufgrund
mehrerer Zusatzausbildungen eine Sonderrolle im Team hat. Andererseits, weil es
bald Mittag ist. Dann nimmt sich Hamann
regelmäßig eine Auszeit: »Die Kolleginnen
und Kollegen kennen das schon: Ab 13
Uhr sitze ich für 20 Minuten im Sessel.«
Der Sessel steht im Ruheraum der KitaBeschäftigten und hat eine Massagefunktion – eine der vielen Besonderheiten im
Gesundheitskonzept des Zweckverbands
Kindertagesstätten Heide-Umland. Dem
Träger von sieben Einrichtungen in und um
die Dithmarscher Kreisstadt gelingt es mit
einer Fülle von Angeboten und Maßnahmen recht gut, seine Fachkräfte zu entlasten und sie lange im Beruf zu halten.

mangel umdisponieren muss. Also wenn
man nicht so arbeiten kann, wie man sich
das vorgestellt hat«, sagt eine Fachkraft
in einer 2019 veröffentlichten Studie der
Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WiFF), für die die Autorin
Carola Nürnberg mit Leitungs- wie Gruppenkräften Interviews geführt und dabei
nach Belastungen und positiven Erfahrungen bei der Interaktion untereinander, mit
Vorgesetzten, Kindern und Eltern gefragt
hat. »Die positiven Momente haben allerdings innerhalb der Interviews keinen so dominanten Stellenwert wie die Belastungen«,
fasst die Autorin eine Tendenz zusammen.

Lärm ist immer und überall

Ständig gefordert

Dauerlärm, körperliche und psychische
Belastungen und immer neue Anforderungen – eine Kita ist ein anstrengender
Arbeitsplatz. Jede vierte Führungskraft
fühlt sich durch ihre Tätigkeit psychisch
belastet, lautet ein Ergebnis einer Studie
des Deutschen Kita-Leitungskongresses
(DKLK), die im April 2022 veröffentlicht
wurde. Den Verwaltungsaufwand halten
87 Prozent für »gesundheitsgefährdend«
hoch. Fachkräfte, die in den Gruppen arbeiten, nennen »personelle Engpässe« als
Haupt-Belastungsfaktor: »Anstrengend
ist, wenn man aufgrund von Personal-

Anja Hamann in Heide sagt es ähnlich:
»Alle wollen was von uns, dabei wollen wir
eigentlich nur für die Kinder da sein. Abends
komme ich manchmal nach Hause und frage
mich, was ich eigentlich Sinnvolles getan
habe.« Diese Erfahrungen machen viele KitaFachkräfte. Burnout und Überarbeitung
sind große Probleme in der sozialen Arbeit,
und viele, die engagiert angefangen haben,
verlassen den Beruf vorzeitig. Das verstärkt
den Fachkräftemangel, der ohnehin schon in
der Branche herrscht, und vergrößert damit
den Stress für diejenigen, die im System geblieben sind – ein Teufelskreis. Die Belastun-

gen für die Fachkräfte haben während der
Corona-Jahre noch zugenommen: »Mittlerweile gibt eine Mehrzahl der befragten
Kitaleitungen an, zumindest teilweise in so
großer personeller Unterdeckung arbeiten
zu müssen, dass die gesetzlichen Vorgaben
zur Aufsichtspflicht nicht mehr erfüllt werden können«, teilt der DKLK als Ergebnis
seiner aktuellen Studie mit.

Corona hat Kinder verändert
Die Corona-Jahre haben Spuren hinterlassen, und sie werden sich noch weiter
auswirken: »Wir haben jetzt Kinder in den

In der Eingangshalle der Kita Morgenstern ist es manchmal so laut wie in einem Flugzeughangar.
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Gruppen, die während der Pandemie zur
Welt gekommen sind«, berichtet Hamann.
Das heißt: Sie haben keine Krabbelgruppen
oder Eltern-Kind-Turnen erlebt, kaum andere Kinder oder Erwachsene getroffen.
Einige sind überfordert vom Trubel, andere
drehen in der Gruppe erst recht auf. Und:
Tablet, Smartphone und Laptop sind im
Leben der Kleinsten bereits sehr präsent.
Hamann erzählt von Kindern, die in der
Spielecke sitzen, sich einen Bauklotz ans
Ohr halten und schimpfen. »Ich verstehe
nicht immer, was sie sagen, aber sie sind
sauer.« Auch mit Lego-Platten wird nicht
mehr gebaut, sondern »Selfie machen«
gespielt.				
>>
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Dieses neue Verhalten der Kleinen trägt
zu den belastenden Faktoren bei. Um ihnen entgegenzuwirken, wünschen sich
Kita-Fachkräfte Maßnahmen, die die Gesundheit erhalten, wie Stressmanagement
und Coaching. Aber nur wenige Kitas bieten entsprechende Hilfen an oder haben
ein Gesundheitskonzept.

tin keine eigene Gruppe betreut, sondern
fachlich unterstützt, wo Kinder oder das
Team sie brauchen. Ihr ist wichtig, »zu
merken, dass ich und meine Tätigkeit gesehen und gewürdigt werden«. Sie selbst ist
seit 19 Jahren beim Zweckverband HeideUmland, »und ich habe mich von Anfang an
sicher aufgehoben gefühlt«.

Ruheraum mit Massagesessel für die Mitarbeitenden in der Kita Morgenstern

Unterstützung durch den
Zweckverband
Der kleine Zweckverband in Heide und
Umgebung bildet eine rühmliche Ausnahme. Susanne Jungheinrich, Mitglied
der sechsköpfigen Gesundheitskommission des Verbandes, zählt eine Reihe von
Maßnahmen auf: Gesundheitstage, bei
denen Mitarbeitende Tipps zu Ernährung
und Bewegung erhalten. Massagesessel in
jeder Kita, ein Leasing-Angebot für Fahr
räder oder E-Bikes. »Ich habe mir da selbst
ein Rad ausgesucht, ich musste das Angebot schließlich testen«, sagt Jungheinrich.
»Seither fahre ich öfter Rad, und das tut
mir richtig gut.« Beschäftigte, die anderen
Sport machen möchten, können zu vergünstigten Preisen Kurse in einem Fitnessstudio buchen, und auch ihre Bürostühle
können sie sich selbst aussuchen: »Wir hatten eine ganze Kollektion in der Geschäftsstelle ausgestellt, zum Testen und Probesitzen«, sagt die 54-Jährige, die selbst in
der Geschäftsstelle arbeitet und dort für
Personalangelegenheiten zuständig ist.
»Gesunderhaltung ist ein großer Baustein, damit die Mitarbeitenden im Alltag
belastbar bleiben«, sagt Anja Hamann,
die als Erzieherin, Pädagogin für Sprache
und Sprecherziehung und Sozialfachwir-
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Auch Kleinigkeiten helfen
Es sind teilweise nur Kleinigkeiten, in
denen sich diese Wertschätzung ausdrückt, aber eben eine ganze Reihe davon: Der Personalraum in der Kita Morgenstern etwa, der mit Sitzecke, Sofa und
dem Massagesessel ausgestattet ist, ist
baulich so getrennt vom Trubel, dass tatsächlich Ruhe herrscht. »Manchmal kommen die Kinder an die Außentür, aber sie
gehen nicht rein, denn sie wissen, dass wir
hier Pause machen«, sagt Hamann. Die
Wickeltische im Krippenbereich sind mit
Trittstufen versehen, so dass die Kinder,
die schon laufen, aber noch frische Windel brauchen, selbst auf den Tisch steigen
können: »Das entlastet den Rücken«, sagt
Hamann.
Auch vom Konzept her bietet die Einrichtung den Beschäftigten viele Möglichkeiten, den Arbeitstag abwechslungsreich zu
gestalten. »Sieben Kitas, sieben Konzepte«,
sagt Hamann. So gibt es offene und teiloffene Gruppen, die teils altersgemischt,
teils inklusiv arbeiten.
In der Kita Morgenstern, deren päd
agogische Schwerpunkte auf Sprach- und
Integrationsförderung liegen, existieren
verschiedene Formen nebeneinander:

Regel-, Integrations- und eine Familiengruppe, die Kinder aller Altersstufen von
Krippe bis Schule besuchen.

Freiräume schaffen durch
Organisation
Um den Erziehungskräften möglichst
viele Freiräume zu bieten, wurden je
zwei Gruppen zusammengelegt, so dass
sich vier Fachkräfte um rund 30 Kinder
kümmern. Dazu wurden Räume geöffnet, die Kinder haben damit jede Menge
Platz zum Spielen und Toben. »Für uns
heißt das, dass wir uns aufteilen und mit
kleineren Gruppen arbeiten können«, erklärt Hamann. Etwa im »Matschraum«,
in dem Kinder in einer Riesenwanne mit
Wasser, Schaum, Farben und anderen
Materialien plantschen und panschen
dürfen. Oder im Snoezelen-Raum, der in
der ruhigsten Ecke der Kita liegt und mit
weichen Matten, einem Himmelbett und
leuchtenden Sternen an der Decke eingerichtet ist. »Für die Kinder ist es toll – und
für uns auch«, sagt Hamann. Besonders
schön sei es, einer kleinen Gruppe von
Kindern Geschichten vorzulesen: »Das
entspannt die Erwachsenen gleich mit«,
weiß Hamann.

Genügend und zufriedenes
Personal vorhalten
Der Zweckverband Kindertagesstätten
Heide-Umland wurde 1992 gegründet.
Ihm gehören neben der Stadt Heide die Gemeinden Ostrohe, Wesseln, Weddingstedt,
Stelle-Wittenwurth und Neuenkirchen an.
Aktuell sind in den sieben Einrichtungen
und der Geschäftsstelle rund 200 Personen beschäftigt. Es gibt freie Stellen – aber
wenige, und aktuell keine im Erziehungsbereich. »Wir haben einige Springer-Kräfte
über Plan, die wir aber auch brauchen und
gern halten, und es fehlen aktuell Kräfte
für den Hauswirtschaftsbereich.« Denn um
die Erziehungskräfte zu entlasten, gibt es
in jeder Einrichtung Personen, die sich um
Küche und Reinigung kümmern. Der Zweckverband bildet auch aus, und »die meisten
werden übernommen«, sagt Jungheinrich.
Wenn Kräfte sich fortbilden wollen, zahlt
der Verband die Kosten. Die Fluktuation sei
gering, sagt die Personalerin. Wichtig: Die
Kinder von Beschäftigten erhalten vorzugsweise einen Platz in der Kita. »Das nimmt
in der Schwangerschaft schon viel Stress«,
sagt Anja Hamann. Und sorgt dafür, dass
Beschäftigte gern bleiben.
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Jungen brauchen Männer – Mädchen auch
von Doreen Siebernik, GEW-Vorstandsmitglied Jugendhilfe und Sozialarbeit

Es gibt viele Gründe, warum Männer in den Kitas und Erziehungsberufen unterrepräsentiert sind.
Seit Jahren wird gefordert, den Anteil
von Männern in den Kitas und in den Erziehungsberufen zu erhöhen. Dennoch ist
die Zahl der weiblichen Fachkräfte nach
wie vor um ein Mehrfaches höher. Im Jahr
2021 arbeiteten knapp 654 500 Frauen und
lediglich rund 53 700 Männer im Bereich
der Kinderbetreuung und -bildung.
Da stellt sich die Frage, warum sind Männer im Kita-Betrieb immer noch so stark
unterrepräsentiert? Es gibt viele Gründe.
Die Aufgabe der Kindererziehung wird
traditionell noch immer eher Frauen zugeschrieben. Sozial erfährt der Erzieherberuf
wenig Anerkennung, wie es oft bei den sogenannten Frauenberufen der Fall ist.
Nach wie vor erleben wir, dass Jungen bei
der Berufswahlentscheidung wenig Ermutigung erfahren. Ihre eigene Kompromissbereitschaft bei der Berufswahl ist zudem
sehr gering, wenn eine berufliche Option
in den Konflikt zu den eigenen sich herausbildenden geschlechtlichen Selbstbildern
gerät. Das entwickelt sich schnell zu einem
Dilemma, und genau in dieses können junge
Männer bei der Berufswahl geraten. Sie
stehen dann gefühlt zwischen Baum und
Borke, zwischen ihrem eigenen Interesse an
dem Beruf des Erziehers und der kulturellen
Markierung des Berufs als Frauenberuf. Be-

 

men, dass diese beweisen wollen, wie
»männlich« sie sind. Doch wissen sie viel zu
wenig darüber, wie Männer wirklich sind,
nämlich durchaus nicht immer stark, überlegen, erfolgreich und ohne Angst. Um das
herauszufinden, brauchen sie mehr Männer in ihrem Alltag, mit denen sie die ganze
Bandbreite menschlicher Gefühle und Verhaltensweisen erleben können. Männer,
die nicht bloß Stereotype reproduzieren,
sondern gemeinsam mit den Kindern und
den Kolleginnen in die Interaktion gehen.

Es drängt sich die nächste Frage auf: Was
brauchen Männer, um ihren Platz in der Kita
zu finden? Es gibt eine ganze Reihe guter
Gründe, nach Antworten zu suchen. Männer können die Perspektiven in einem Team
ändern und haben Interessen und Sichtweisen, die in Kindertagesstätten oft zu wenig
berücksichtigt werden. Manche jungenund männertypischen Interessen und Bedürfnisse kommen im normalen Kita-Alltag
zu kurz, weil viele Frauen nur wenig darauf
eingehen. Raufen und Toben, sich für Handwerkliches und Technik begeistern, Klettern
und körperliche Grenzen austesten: Das alles können Frauen natürlich auch, aber oft
liegen ihre Stärken woanders.

Aber Kinder orientieren sich nicht nur an
Vorbildern des eigenen Geschlechts. Auch
Mädchen brauchen Männer. Sie werden
selbstbewusster, wenn ihre Väter und andere Männer sie ernst nehmen und unterstützen. Fazit: Einen partnerschaftlichen
Umgang, in dem Frauen und Männer einander mit Wertschätzung und Respekt begegnen, können Jungen und Mädchen nur
dann erleben, wenn es in ihrem Alltag auch
Männer und Frauen gibt. Um dem Fachkräftemangel zu begegnen, dürfen wir in
der Fachkräfteoffensive nicht nachlassen.
Wir brauchen nach wie vor viele Männer
und Frauen für den tollen Beruf des Erziehers oder der Erzieherin.

Manchmal hängen herausfordernde Verhaltensweisen von Jungen damit zusam-

Dieser Text erschien zuerst in der E&W –
Zeitschrift der Bildungsgewekschaft GEW, 05/2022.
Wir danken für die freundliche Erlaubnis zum Nachdruck.

    

  



wusst oder unbewusst werden so auf vielfache Weise Jungen davon abgehalten, einen
 ïê
mehrheitlich nicht
vonMännern ausgeübten Beruf zu wählen, selbst wenn sie sich
dafür interessieren. Deshalb reicht auch der
reine Ruf nach Männern in Kindertageseinrichtungen nicht aus. Es muss nach besonderen Qualitäten gefragt werden, die diese
Männer in ihre Arbeit und in die Beziehung
zu Jungen und Mädchen einbringen sollen.
Dafür muss sich in der Aus- und Fortbildung
gezielt einiges verändern.
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Fünf Tage Bildungsurlaub – und keiner geht hin
von Stephan Esser
Seit 1990 bietet das Schleswig-Holsteinische Weiterbildungsgesetz, gerne auch
Bildungsurlaubsgesetz genannt, die Möglichkeit, sich für fünf Tage pro Jahr unter
Fortzahlung des Arbeitsentgelts für einen
Bildungsurlaub freistellen zu lassen.
Leider nehmen aber viel zu wenige Beschäftigte Bildungsurlaub in Anspruch.
2019 waren es laut des damals zuständigen
Ministeriums insgesamt nur 7 253 Personen (0,68 % der Anspruchsberechtigten).
Eine wahrlich erschreckend niedrige Quote!

Foto: stockfour / iStock.com

Woran liegt es? Die Gründe sind vielschichtig. Vielen Beschäftigten ist das Gesetz einfach nicht bekannt. Fragt man nach
diesem Gesetz, so erhält man oft die Antwort: »Was ist das denn? Davon habe ich
noch nie gehört. Das gilt doch nur für Beamte.« Darüber hinaus scheuen sicherlich
viele Beschäftigte, den Anspruch gegenüber dem Arbeitgeber einzufordern. Aus
Angst, das Arbeitsverhältnis dadurch zu
belasten. Und dann sind da auch noch die
Kolleg*innen: In Zeiten, in denen aufgrund
chronischen Personalmangels die Beschäftigten unter den Arbeitsbedingungen eh
schon ächzen, lässt man seine Kolleg*innen nicht so gerne eine Woche zusätzlich
alleine. Und auch die eigene physische
und psychische Belastung am Arbeitsplatz
spielt sicherlich eine große Rolle. Die Bereitschaft, an Fort- und Weiterbildungen
teilzunehmen, sinkt, wenn man sich auf
der Arbeit überfordert fühlt, ständig am
Limit arbeitet, »ausgebrannt« ist. Aber gerade hier wäre es dann wichtig, sich Ideen
für eine Veränderung zu holen: in entsprechenden Bildungsurlaubsseminaren.
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Es liegt auf der Hand, dass Arbeitgeber
von sich aus keine Werbung für die Sache
machen. Wenn die Politik aber ein wahres Interesse an mehr Weiterbildung von
Arbeitnehmer*innen haben sollte, dann
müsste das zuständige Ministerium dringend eine »Werbekampagne« für dieses
Gesetz ins Leben rufen. Damit man bald
sagen kann: Stell dir vor, es gibt fünf Tage
Bildungsurlaub und alle gehen hin!

Der Weg zum Bildungsurlaub
»Dänisch für Anfänger«, »Grundkurs
Rhetorik«, »Wie bleibe ich bei Stimme?«,
»Mit Yoga dem Stress begegnen« oder
»Gewaltfreie Kommunikation« oder, oder,
oder … Die Liste der möglichen anerkannten Bildungsurlaubsseminare ist lang und
vielfältig. Doch wie komme ich zu meinem
Bildungsurlaub? Im Folgenden sollen einige
der häufigsten Fragen zum Bildungsurlaub
beantwortet werden.
Wer hat Anspruch auf Bildungsurlaub?
In Schleswig-Holstein haben nach dem
Weiterbildungsgesetz alle Arbeitnehmer*innen Anspruch auf Freistellung von
der Arbeit zur Teilnahme an anerkannten
Veranstaltungen der allgemeinen, politischen, kulturellen und beruflichen Weiterbildung (Bildungsfreistellung). Dabei ist es
völlig egal, ob man in einer evangelischen
Kindertagesstätte, einem städtischen Jugendzentrum oder in einer privaten Heim
einrichtung arbeitet. Auch die Größe des
Betriebes spielt dabei keine Rolle.
Wie viele Tage Bildungsurlaub gibt es?
Der Anspruch auf Bildungsurlaub umfasst
fünf Arbeitstage in einem Kalenderjahr.
Wird regelmäßig an mehr oder weniger als
fünf Tagen in der Woche gearbeitet, erhöht
oder reduziert sich der Anspruch entsprechend. Der Anspruch erlischt grundsätzlich
mit Ablauf des Kalenderjahres.
Der Anspruch auf Bildungsurlaub des
laufenden Jahres kann auf das nächste
Jahr übertragen und mit dem Anspruch
des nächsten Jahres verbunden werden,
soweit es für die Teilnahme an der ausgewählten Weiterbildungsveranstaltung erforderlich ist (Blockveranstaltungen – oft
z. B. Sprachkurse, da so ein intensiverer
Einstieg in die Sprache erfolgen kann).

Welche Weiterbildungsveranstaltungen
können besucht werden?
Grundsätzlich kann jede(r) Arbeitnehmer*in die Weiterbildungsveranstaltung
frei wählen. Sie muss lediglich eine für
Bildungsurlaub anerkannte Maßnahme
sein.
Der Bildungsurlaub muss auch keinen direkten Bezug zum Arbeitsplatz
haben. Allerdings nimmt natürlich die
Akzeptanz des Arbeitgebers zu, wenn
auch ein konkreter Bezug zum Arbeitsplatz besteht.
Wird das Gehalt weiter gezahlt?
Ja. Für die Zeit der Bildungsfreistellung
muss der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt
weiter zahlen. Die Teilnahmekosten trägt
aber in der Regel die oder der Beschäftigte.
Wer bietet
Bildungsurlaubsseminare an?
Es gibt unzählige Anbieter von Bildungsurlauben. Große Anbieter sind die zahlreichen Volkshochschulen in SchleswigHolstein, aber auch Sprachschulen, Familienbildungszentren, private Weiterbildungsinstitute. Und natürlich bieten
auch die Gewerkschaften Bildungs
urlaube an. Zu finden sind sie u. a. über
das Kursportal beim Ministerium für
Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie
und Tourismus.
Wann muss man seinen Bildungsurlaub
beantragen?
Die bzw. der Beschäftigte hat den Arbeitgeber über die Absicht, Bildungsurlaub zu
nehmen, spätestens sechs Wochen vor Beginn der Weiterbildungsveranstaltung zu
informieren. Eine frühere »Beantragung«
ist sicherlich hilfreich.
Kann der Arbeitgeber Bildungsurlaub
ablehnen?
Eine generelle Ablehnung der Fortbildung durch den Arbeitgeber ist nicht möglich. Jedoch kann der Bildungsurlaub zum
beantragten Zeitpunkt vom Arbeitgeber
abgelehnt werden, wenn betriebliche oder
dienstliche Gründe oder Urlaubswünsche
anderer Beschäftigten, die unter sozialen
Gesichtspunkten den Vorrang verdienen,
entgegenstehen.
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GEW-Seminare im Herbst 2022
Neu im Job?
Seminar für Berufseinsteiger*innen in der Kita
Du bist neu im Job und hast bestimmt noch einige Fragen. Wir
haben die Antworten! Was sind eigentlich meine Aufgaben als
Erzieher*in? Was darf mein Arbeitgeber von mir verlangen? Habe
ich einen Anspruch auf Fortbildung? Wie viel Urlaubsanspruch
habe ich? Wie sieht es aus mit der Pausenregelung? Was steht eigentlich im Tarifvertrag meines Arbeitgebers? Und was ist, wenn
es keinen Tarifvertrag gibt? Es besteht die Möglichkeit, eigene
Fragen »mitzubringen«.
Dienstag, 25.10.2022, 17.30 - 19.30 Uhr
Online-Seminar
Leitung: Ruth Weyrich, Stephan Esser
Kostenlos für GEW-Mitglieder

Selbstbewusst und sicher auftreten –
überzeugend sprechen
Wer im beruflichen Alltag Arbeitsergebnisse, Lösungsvorschläge und Ideen präsentiert, will überzeugen – mit seiner
Person und mit der Darstellung seiner Inhalte. Dafür sind kraftvolle Argumente und Überzeugungsstrategien ausschlaggebend.
In diesem Seminar wird in einem rhetorischen Spiel trainiert,
wie Argumente und Überzeugungsstrategien wirksam entfaltet
werden können. Anschließend werden die produzierten Ideen
gemeinsam für die eigene Alltagspraxis maßgeschneidert und
schließlich erprobt.
Samstag, 29.10.2022, 10 - 17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Martina Freitag
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Gesprächs- und Verhandlungsführung
Wer Gespräche gekonnt führen kann, hat bessere Chancen,
seine Vorstellungen durchzusetzen. Die Teilnehmenden lernen
die Tools professioneller Gesprächs-führung kennen und probieren sie an praktischen Beispielen aus. Darüber hinaus gibt es die
Gelegenheit, Konzepte und Strategien für die eigenen Gesprächssituationen – auch im Kontext gewerkschaftlichen Handelns – zu
entwickeln oder zu erproben.
Samstag, 5.11.2022, 10 - 17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Wolf-Peter Szepansky
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Tages bildet ein etwa 30-45-minütiges unterhaltsames Konzert
des Dozenten mit vielerlei Informationen zu den Liedern der
Arbeiterbewegung.
Samstag, 19.11.2022, 10 - 17 Uhr
Hamburg, GEW-Geschäftsstelle, Rothenbaumchaussee 15
Leitung: Michael Kühl
Kostenanteil: 10 € inklusive Verpflegung
(ermäßigt: 5 €, Nicht-Mitglieder: 40 €)

Wie bleibe ich bei Stimme?
Übungen, Tipps und Tricks für die klare und deutliche Stimme:
Besonderer Wert wird auf die praktische Umsetzung der Stimmübungen im Alltag gelegt. Um den verschiedenen Voraussetzungen gerecht zu werden, arbeiten wir teilweise in kleinen Gruppen.
Vorhandene Erfahrungen werden dabei ergänzt und erweitert.
Freitag, 25.11.2022, 15 Uhr bis Samstag, 26.11.2022, 15 Uhr
Nordkolleg in Rendsburg
Leitung: Katja Reusch
Kostenanteil: 40 € inklusive Verpflegung / Unterkunft
(ermäßigt: 20 €, Nicht-Mitglieder: 150 €)

Foto: XtockImages / iStock.com

Schaffe ich die Arbeit oder schafft sie mich?

Gitarrenkurs: Lieder der Arbeiterbewegung

Schulentwicklung, Arbeitszeitverlängerung und Arbeitsverdichtungen sind einige der Probleme, die Kolleg*innen in Schulen und Kitas zu schaffen machen. In diesem Seminar besteht
die Möglichkeit, über diese Entwicklungen zu sprechen und kollektive Gestaltungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dieses Seminar
bietet so konkrete Hilfen, um die Belastungen des Arbeitsalltags
abzubauen und Kraft zu tanken für den weiteren Berufsweg.
Freitag, 25.11.2022, 11 Uhr bis Samstag, 26.11.2022, 16 Uhr
Rendsburg, Martinshaus
Leitung: Simone Friedrich
Kostenanteil: 40 € inklusive Unterkunft / Verpflegung
(Nicht-Mitglieder: 150 €)

Dieser Kurs befähigt die Teilnehmenden schließlich, die erworbenen Kenntnisse auch auf andere Lieder zu übertragen, daher
auch besonders für Pädagog*innen geeignet. Den Abschluss des

Anmeldung über www.gew-sh.de/veranstaltungen oder
info@gew-sh.de.
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Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft
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Neumitglieder in Ausbildung und Studierende sind im ersten Jahr beitragsfrei.





 













 














Online Mitglied werden: www.gew.de/mitglied-werden


