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Positionspapier zur Gewinnung von Fachkräften in der Kindertagesbetreuung 

Der Anteil an pädagogischen Fachkräften in der Kindertagesbetreuung ist im Jahr 2017 von 599.772 
auf 627.3441 und damit um fast 5 Prozent gestiegen. Durch das altersbedingte Ausscheiden aus dem 
Beruf, die Ausweitung der Betreuungszeiten sowie Verbesserungen beim Personalschlüssel werden 
bis 2025 etwa 329.000 zusätzliche Fachkräfte benötigt.2 Zur Gewinnung von Fachkräften in dieser 
Größenordnung sind aus unserer Sicht folgende Maßnahmen notwendig: 

1) Das System der Kindertageseinrichtungen muss als Ausbildungssystem für eine 
praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern qualifiziert werden. 
Das Familienministerium hat die dafür notwendigen Maßnahmen und Curricula über das 
Projekt „Lernort Praxis“ bereits entwickeln und erproben lassen. Dieses bewährte Konzept zur 
Qualifizierung und möglicherweise auch Zertifizierung von Praxisanleiter*innen und 
Einrichtungen sollte schnellstmöglich und flächendeckend eingeführt und sukzessive 
ausgeweitet werden. Mindestens zehn Prozent aller Einrichtungen in Deutschland sollten 
innerhalb von fünf Jahren als „Lernort Praxis“ verstärkt in die Ausbildung von Fachkräften 
einbezogen und langfristig dabei unterstützt werden. 
 

2) Modularisierung und Flexibilisierung der Ausbildung von Erzieher*innen  
Das Ausbildungssystem muss eine Durchlässigkeit von Ergänzungskräften (nach Deutschem 
Qualifikationsrahmen 4) über Fachkräfte (weiterhin DQR 6) bis hin zu akademischen 
Fachkräften ermöglichen und zu Fachkarrieren animieren. Auch Vorausbildungen von 
einfachen Ergänzungskräften (z.B. in die Kita eingebundene vorqualifizierte 
“Stadtteilmütter“) müssen auf dieses System ihre Vorausbildungen anrechnen lassen 
können; gleiches gilt für im Ausland erworbene Qualifikationen. 
 

3) Erschließung weiterer Zielgruppen für den Erzieher*innenberuf 
Im Vergleich zur Zusammensetzung der betreuten Kinder in den Kindertagesgruppen sind 
diverse Einwanderergruppen völlig unterrepräsentiert. Während Kinder mit 
Migrationshintergrund in den Kitas in großen deutschen Städten mittlerweile einen Anteil von 
60 Prozent und mehr ausmachen, liegt der Anteil der Erzieher*innen mit 
Migrationshintergrund weit darunter. Diese Bevölkerungsgruppen sollten durch spezifische 
Kampagnen und Fortbildungsangebote in Zukunft gezielt erschlossen werden. 
 

4) Pilotprojekte für einen Ausbildungsstart mit einem mittleren Ausbildungsabschluss – parallel 
zum Berufseintritt gem. BBiG (klassisches duales System) 
Nach Abschluss eines mittleren Berufsabschlusses gibt es kaum vergütete praxisintegrierte 
Ausbildungsformate. Das führt dazu, dass die klassischen dualen Ausbildungswege einen 
Großteil der Auszubildenden abschöpfen. Durch Pilotprojekte, die ähnlich der klassischen 
dualen Ausbildung samt Praxisphase und Vergütung in das Berufsfeld der Erzieher*in führen, 
können Erfahrungen gesammelt werden, wie dieses Fachkräftepotenzial zusätzlich 
erschlossen werden kann. 
 

5) Intensive Anwerbung ausländischer Fach- und Ergänzungskräfte sowie Abbau von Hürden 
und Beschleunigung von Anerkennungsverfahren  
Fachkräfte, die im Ausland ausgebildet wurden, bringen wertvolle, kulturell vielfältige 
Kompetenzen ein und ermöglichen darüber hinaus auch mehrsprachige Konzepte in 
Kindertageseinrichtungen. Die nach wie vor hohe Arbeitslosigkeit in Südeuropa, aber auch 
der anstehende „Brexit“ bieten besondere Chancen bei der Gewinnung von qualifizierten 
und gut ausgebildeten Fachkräften. Diese Chancen sollten durch Einbindung von Goethe-
Instituten, öffentlichen Institutionen des Standort-Marketings und Arbeitsverwaltung aktiv 
genutzt werden. Dazu gehört auch die unbürokratische Anerkennung von Qualifizierung 
und praktischer Vorerfahrung von Erzieher*innen aus dem Ausland sowie die Schaffung einer 
Leitstelle, die diese Anerkennung innerhalb einer kurzen Frist (max. vier Wochen nach 
Antragstellung) bewilligt. 
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