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Kita-Notstand in Baden-Württemberg
Zur Situation in den Kindertageseinrichtungen
(Kitas) in Baden-Württemberg
Sehr geehrte Damen und Herren,
„Auf den Anfang kommt es an!“ Die große Bedeutung der Qualität der Frühen Bildung in den Kitas
und in den Krippen für den Abbau der Abhängigkeit der Bildungschancen von der sozialen Herkunft
ist unumstritten.
Der GEW geht es heute darum, auf problematische Entwicklungen in der Frühen Bildung hinzuweisen
und Forderungen für den Qualitätsausbau und die Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes zu
formulieren.
Wir haben großen Fachkräftemangel. Er wird vom Land und von Trägern als Anlass für die Senkung
der Standards in der Ausbildung und der Beschäftigung von Erzieher/innen genommen. Das hat
deutliche Qualitätsverluste und höhere Arbeitsbelastungen zur Folge.
Die GEW rechnet damit, dass Kitas immer weniger in der Lage sein werden, die erforderliche Qualität
sicherzustellen.
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Wir bewerten die Schritte, die die Landesregierung aus Grünen und CDU in der Frühen Bildung gehen
will.
Der Ausbau der Plätze in Kitas und Krippen in Baden-Württemberg ist in den vergangenen Jahren
durch die Einführung des Rechtsanspruchs deutlich vorangekommen. Doch in fast allen Regionen des
Landes fehlen Fachkräfte, können Stellen nicht besetzt werden und müssen in der Folge Eltern auf
Plätze für ihre Kinder warten. Die Stadt Stuttgart meldete im Oktober, dass 3.000 Kinder auf einen
Kitaplatz warten, in Pforzheim sind es im gleichen Zeitraum 600.
Der frühkindliche Bildungsbereich hat seit dem PISA-Schock 2000 enorm an Aufmerksamkeit und
Bedeutung gewonnen. In allen Bundesländern wurden Bildungsprogramme oder -pläne erarbeitet
und eingeführt. Die anfängliche Euphorie im Hinblick auf die gestiegene Bedeutung und die damit
verbundene Professionalisierung wich zunehmend Ernüchterung.
Übrig blieben gestiegene Erwartungen und höhere Arbeitsbelastungen. Erzieher/innen und die
Einrichtungen sollen die „eierlegende Wollmilchsau“ sein.
1. Permanente Steigerung der Anforderungen und Angebote


Schon im Jahr 2006 hat die CDU den gelungenen Orientierungsplan eingeführt. Er ist immer
noch nicht verbindlich, da keine Ressourcen z.B. für die Finanzierung der Leitungszeit
bereitgestellt werden.



Der U3-Ausbau wurde beträchtlich vorangetrieben. Die Zahl der Betreuungsplätze hat sich
seit 2006 verdreifacht. (Kinder U3 in Kitas in Baden-Württemberg in 2007: 26.978 – in 2015:
68.909); Betreuungsquote 27,7 Prozent, die Nachfrage steigt.



Der Ausbau zu Ganztags-Kitas mit bis zu 10, 12 und mehr Stunden Öffnungszeit am Tag ist in
vollem Gang. Laut Statistischem Landesamt lag der Anteil der Kinder unter 3 Jahren an allen
betreuten Kindern, die ganztags betreut wurden, am 1. März 2015 bei 38,4 Prozent und
damit 2,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahr (2007 waren es 23 Prozent). In der
Altersgruppe der 3- bis unter 6-Jährigen hat sich der Anteil der Kinder mit einer
durchgehenden Betreuungszeit von mehr als 7 Stunden ebenfalls laufend erhöht (2007:
8,5 Prozent, 2015: 22,6 Prozent).



Inklusion von Kindern mit Behinderung wird in der frühen Bildung umgesetzt, ohne dass die
personellen Ressourcen erhöht werden.



Auch die Kinder mit Fluchterfahrung sind in den Kitas, ohne dass zusätzliche Ressourcen zur
Verfügung gestellt wurden.

2. Ursachen für den zunehmenden Personalmangels in Kitas, mittlerweile nicht nur in den
Städten, sondern auch in ländlichen Gegenden


Der Beruf der Erzieher/in ist nicht attraktiv genug.



Die Anforderungen stehen nicht im Verhältnis zur Bezahlung. Die Fachkräfte in der Frühen
Bildung müssen mehr verdienen. Das Durchschnittsgehalt einer Erzieherin in
Westdeutschland liegt laut Lohnspiegel der Hans-Böckler-Stiftung bei 2.540 Euro.



Die Tarifverhandlungen für die Kita-Beschäftigten im kommunalen Sozial- und
Erziehungsdienst brachten zwar viele Fortschritte. Die Bezahlung bei freien Trägern ist aber
sehr unterschiedlich und liegt mitunter weit unter den tariflichen Standards. Die von den
Gewerkschaften ausgehandelten Tarifverträge erfassen bei Weitem nicht alle Beschäftigten.
Deshalb startete die GEW jüngst die Kampagne"Tariflohn für Alle!"



Personalbedarf durch den U 3-Ausbau
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Personalbedarf durch Ausweitung der Öffnungszeiten auf den ganzen Tag, zum Teil auf bis
zu 14 Stunden



Personalbedarf durch ausscheidende Fachkräfte, die das Renteneintrittsalter erreicht
haben und in den nächsten Jahren erreichen werden
In den westlichen Bundesländern liegt der Altersdurchschnitt der Fachkräfte in Kitas bei 40
Jahren. Bundesweit werden bis zum Jahr 2025 ein Drittel der Beschäftigten in
Kindertageseinrichtungen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden.



Personalbedarf durch Fachkräfte, die das Berufsfeld auf Grund der hohen Belastung
verlassen
Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen gehen insgesamt im Durchschnitt mit 59 Jahren in den
Ruhestand. Ein Viertel davon gibt als Grund für den vorzeitigen Ruhestand gesundheitliche
Gründe an. Diejenigen, die wegen Krankheit den Beruf aufgeben, gehen bereits mit 54 Jahren
in Rente. (Auswertung Mikrozensus 2008 durch Dr. Kirsten Fuchs-Rechlin von der
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfestatistik an der Technischen Universität Dortmund)



Personalbedarf durch Abwanderung der Kindheitspädagog/innen in andere Berufsfelder
(z.B. Sozialarbeit) aufgrund der fehlenden Eingruppierung, die ihrer Akademisierung
entsprechen würde
Berufliche Einmündung von Kindheitspädagoginnen
(Weiterbildungsinitiative Frühpädagogische Fachkräfte (WIFF), 2011)

3. Folgen zunehmenden Personalmangels in Kitas


Unbesetzte Stellen in den Kindertageseinrichtungen führen zur Erhöhung der
Gruppengröße bzw. des Fachkraft-Kind-Schlüssels
In Deutschland geht man von 120.000 fehlenden Fachkräften in Kita aus, in BadenWürttemberg gibt es keine offiziellen Zahlen. In Stuttgart alleine können rund 200 Stellen
nicht besetzt werden, in Pforzheim 60 und fast jede Kita klagt über offene Stellen.
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Höhere Belastung der Fachkräfte und der Kita-Leitungen
Sie können ihre Verfügungs- und Leitungszeit nicht wahrnehmen, da die Aufrechterhaltung
der Einrichtung Vorrang hat. Wenn Personal ausfällt, müssen andere Kolleg/innen oder die
Leitung den Gruppendienst übernehmen, es fehlt dann die Zeit für Leitungsaufgaben,
Vorbereitung, Projekte, Dokumentation u.a.
Laut Bertelsmann-Länderstudie hat Baden-Württemberg den bundesweit besten
Personalschlüssel in Kitas, und zwar in Krippen und „Kindergärten“ (1:3,0 und 1:7,3).
Allerdings gibt es auch in Baden-Württemberg Verbesserungsbedarf.
Für die GEW ist die Fachkraft/Kind-Relation von Bedeutung und nicht der Personalschlüssel.
Wissenschaftler empfehlen eine Fachkraft-Kind-Relation von 1:3 (Krippe) und 1:7 bzw. 1:8
(Kita).
Die Fachkraft-Kind-Relation gibt Aufschluss über die tatsächliche Anzahl der pädagogischen
Fachkräfte, die für die Kinder zur Verfügung stehen. Der Personalschlüssel beinhaltet alle
Beschäftigten und bezieht Zeit für Elterngespräche, Teamsitzungen, Dokumentation,
Fortbildung, Kooperation mit anderen Einrichtungen und nicht zuletzt Krankheit und
Urlaubszeiten mit ein.



Die GEW fordert 25 Prozent der Arbeitszeit als mittelbare pädagogische Arbeit (u.a. Vor- und
Nachbereitung, Elterngespräche) personalwirksam in die Fachkraft-/Kind-Relation
einzurechnen.
Die GEW wehrt sich mit den Erzieher/innen dagegen, dass wegen der Bertelsmann-Studie ihr
Ruf nach Verbesserungen nicht mehr ernst genommen wird.



Zunehmend Personal in den Kitas, das über keine originäre frühpädagogische Ausbildung
verfügt

4. Wer arbeitet in den Kitas?
(WIFF Fachkräftebarometer, 2014)
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Zwei Drittel der Fachkräfte sind nach wie vor Erzieher/innen mit sinkender Tendenz seit 2013.
Der Anteil der Fachkräfte mit Hochschulabschluss steigt von 4,8 Prozent 2013 auf 6 Prozent 2015.
Jede 7. Fachkraft (11.700 in 2015) in Kitas ist befristet beschäftigt.
Wichtig für die Beschäftigungsqualität in Kitas ist aber gerade auch die Frage nach der
Dauerhaftigkeit des Anstellungsverhältnisses. Sichere Beschäftigungsbedingungen fördern
einerseits die Bindung und Identifizierung des Personals mit ihrem Arbeitsplatz. Gleichzeitig
gefährden Befristungen stabile Beziehungen zwischen den Kindern und dem Personal, was
insbesondere bei den U 3-Kindern problematisch ist.
Die kulturelle und ethnische Vielfalt muss sich auch in der Zusammensetzung des pädagogischen
Personals widerspiegeln. Dazu müssen Träger gezielt auf Schulabgänger/innen mit
Migrationshintergrund zugehen und sie für den Beruf werben.
Eine in gleicher Weise in Kindertagesstätten unterrepräsentierte Gruppe sind Männer. Sie sind
nach wie vor eine Minderheit.
5. Fachkräfteausbildung
Der Fachkräftemangel hat in Baden-Württemberg dazu geführt, dass die Ausbildung zur
Erzieher/in immer mehr aufgeweicht wurde.
Ausbildungswege:
Traditionell arbeiten in den Kitas Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen.
 Die Regelausbildung zur Erzieher/in ist die Fachschulausbildung zum/zur „Staatlich
anerkannten Erzieher/in“. Sie umfasst in Baden-Württemberg vier Ausbildungsjahre:
Das Einjähriges Berufskolleg Sozialpädagogik, die Zweijährige Fachschule (Berufskolleg) für
Sozialpädagogik, das Anerkennungsjahr. Zugangsvoraussetzung ist mindestens ein Mittlerer
Bildungsabschluss.


Berufsfachschulausbildung zum/zur „Staatlich anerkannten Kinderpfleger/in“: Die
Ausbildung an der Berufsfachschule dauert 2 Jahre. Anschließend muss ein einjähriges
Berufspraktikum absolviert werden. Zugangsvoraussetzung ist ein Hauptschulabschluss.



Die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) zum/zur „Staatlich anerkannten Erzieher/in“: PIA ist
eine dualisierte Fachschulausbildung, d.h. Fachschule und Anerkennungsjahr werden nicht
nacheinander, sondern parallel besucht. Die angehenden Erzieher/innen erhalten deshalb
während der gesamten Ausbildung eine Vergütung. Der Besuch des Berufskollegs für
Sozialpädagogik wird den Auszubildenden erlassen.
In bestimmten Fällen fördert die Agentur für Arbeit PIA durch das Sonderprogramm
WeGebAU. Diese PIA-Auszubildenden erhalten eine doppelt so hohe Ausbildungsvergütung
wie die regulären PIA-Auszubildenden.
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Die Ausbildungskapazität an den Fachschulen wurde zwar erhöht, aber es fehlen
Fachschullehrkräfte.


Neben diesen Fachschulausbildungen gibt es die Möglichkeit die Abschlussprüfung der
Fachschule für Sozialpädagogik auch durch eine Schulfremdenprüfung zu absolvieren. Diese
Personen besuchen nicht mehr die Fachschule, sondern können sich in Vorbereitungskursen
(Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikation – Schwerpunkt Vorbereitung
Erzieherabschluss - BFQEE) auf die Prüfung vorbereiten. Diese Schulfremdenprüfung ist
eigentlich als Weiterbildungsmaßnahme z.B. für Kinderpfleger/innen gedacht. Mittlerweile
ist die Zahl der Schulfremdenprüfungen aber explosionsartig gewachsen von 331 im Jahr
2012/13 auf ca. 850 im Jahr 2015/16.
Schulfremdenprüfungen sind keine Ausnahmefälle mehr, sondern werden zunehmend als
weiterer Weg in den Erzieher/innenberuf über eine deutlich verkürzte Ausbildungszeit
geöffnet. 2015 stehen 879 Schulfremdenprüfungen ca. 4.500 Absolvent/innen der
Fachschule und der Praxisintegrierten Ausbildung (PIA) gegenüber. Damit ist eine Art zweiter
Ausbildungsgang zur Erzieher/in über die Schulfremdenprüfung und das BFQEE entstanden.
Teilweise wird dieser Weg von der Bundesagentur für Arbeit als Umschulungsmaßnahme
gefördert.
Die Schulfremdenprüfungen finden an einer öffentlichen Fachschule statt. Das führt zu einer
hohen Belastung der Lehrkräfte an den öffentlichen Fachschulen.
Die Schulfremdenprüfungen wirken sich auch auf die Qualität der Erzieher/innenausbildung
aus. Die Quote derer, die die Prüfung nicht bestehen, ist beträchtlich, insbesondere dann,
wenn die Schüler/innen Vorbereitungskurse bei privaten Bildungsträgern besucht haben.
Die Ausbildung an einer Berufsfachschule zum Erwerb von Zusatzqualifikationen beträgt
lediglich ca. 800 Stunden in zwei Jahren, während die Ausbildung an der Fachschule 2400
Stunden umfasst.
Die GEW fordert, dass von der Bundesagentur für Arbeit geförderte Umschulungen nur an
den Fachschulen für Sozialpädagogik (2.400 Std.) möglich sind. Die Möglichkeit diese
Umschulung im Rahmen der BFQEE (800 Std.) zu absolvieren, soll ersatzlos gestrichen
werden.
Zahl der Schulfremdenprüfungen
Erzieherinnen
2012/13
331
2023/14
588
2014/15
879
2015/16 - ohne RP KA
605
Prognose mit KA
800-850
Die Schulfremdenprüfung sollte ursprünglich vor allem für Kinderpfleger/innen eine sinnvolle
Möglichkeit der berufsbegleitenden Weiterqualifizierung sein. Viele Kinderpfleger/innen
gehen diesen Weg nicht, da sie – je nach Träger – finanzielle Einbußen haben und ihre
Erfahrungsstufen nicht auf die Einstufung als Erzieher/in angerechnet werden.
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Die GEW kritisiert nachdrücklich, dass das dreijährige Führen eines Familienhaushaltes dem
Berufsabschluss des/der Kinderpfleger/in gleichgestellt wird. Die GEW fordert, dass die
Zugangsvoraussetzungen zur Schulfremdenprüfung deutlich enger gefasst werden.


Öffnung der Kitas für „Nicht einschlägig qualifizierte Fachkräfte“ durch die Neufassung
§ 7 KiTaG
Seit der Neufassung des § 7 „Pädagogisches Personal und Zusatzkräfte“ im
Kindertagesbetreuungsgesetz (KiTaG) besteht für andere, nicht frühpädagogisch
ausgebildete Berufsgruppen, z.B. Gesundheits- und Therapieberufe, Hebammen,
Familienhelfer/innen, die Möglichkeit als Kita-Fachkraft zu gelten mit 25 Tagen Schulung
(auch berufsbegleitend) oder einem einjährigen betreuten Berufspraktikum.



Studiengänge der Kindheitspädagogik/Frühe Bildung und Erziehung (B.A./M.A.)

6. Weitere Personalprobleme, die in Kitas sichtbar werden


Studie „Multiprofessionelle Teams“
Mit der Erweiterung des Fachkräftekatalogs wurde von der grün-roten Landesregierung eine
Evaluation zu „Multiprofessionellen Teams“ in Auftrag gegeben, um die Erweiterung
bewerten zu können. Die Ergebnisse der EH Freiburg wurden im Frühjahr 2015 vorgestellt,
eine Reaktion der Landesregierung und des Kultusministeriums auf die Ergebnisse gibt es
bisher nicht.
Zu den Ergebnissen:
Für Kindheitspädagog/innen ist das Arbeitsfeld Kita auch aufgrund der Eingruppierung nicht
interessant (hohe Abwanderung).
Nicht einschlägig qualifizierte Fachkräfte können ihre Qualifikationen nicht einbringen, da sie
Erzieherinnen ersetzen und nicht ergänzend tätig sein können.
Originär ausgebildete Fachkräfte spüren eine Mehrbelastung, da an ihnen „alles hängen
bleibt“.



Abwanderung von Kindheitspädagog/innen
Aus Sicht der GEW ist es ein großes Problem, dass die gut qualifizierten
Kindheitspädagog/innen nicht dauerhaft in den Kitas verbleiben, da
-



mit ihnen der Fachkräftemangel zumindest teilweise aufgefangen werden könnte
die akademisch ausgebildeten Kindheitspädagog/innen angesichts der gestiegenen
Anforderungen in den Kitas dringend gebraucht werden.

Deshalb sollte mittelfristig der Anteil der Beschäftigten in der Kita mit akademischer
Ausbildung auf 30 Prozent erhöht werden. Damit dies gelingt, ist eine verbindliche
Eingruppierung in TVöD Sozial- und Erziehungsdienst mit mind. EG 11 (Sozialarbeiter/in)
zwingend notwendig. Das Land muss sich verpflichten, sich an der Finanzierung der höheren
Personalkosten zu beteiligen.
Aktuelle Entwicklungen bei privaten Kita-Trägern sind alarmierend
In beträchtlichem Umfang werden sog. Quereinsteiger/innen beschäftigt, das Ganze
freundlich als „bunte“ Teams bezeichnet und von „multiprofessionellen Teams“ gesprochen.
Multiprofessionelle Teams sind Beschäftigte mit unterschiedlichen professionellen
Kompetenzen, die sie in der Zusammenarbeit einsetzen. Multiprofessionelle Teams können
nicht als Methode zur Behebung des Personalmangels genutzt werden, indem andere
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Professionen als pädagogische Fachkräfte eingesetzt werden.
Die GEW hat nichts gegen Quereinsteiger/innen. Diese sollten jedoch die reguläre Ausbildung
zum/zur Erzieher/in durchlaufen.
Wir wehren uns vehement gegen die Deprofessionalisierung der höchst anspruchsvollen
Arbeit in den Kitas.
Die Landesregierung und die Träger von Kindertageseinrichtungen müssen Verantwortung
übernehmen und für mehr Qualität in Kindertageseinrichtungen sorgen statt die Standards
zu senken!
7. Der Koalitionsvertrag setzt falsche Schwerpunkte
Die Ausführungen zur frühkindlichen Bildung im grün-schwarzen Koalitionsvertrag sind
ernüchternd und bleiben im Unverbindlichen. Die GEW vermisst Finanzierungszusagen, die für
die Qualitätsentwicklung in Kitas nötig sind.
Die qualitative Entwicklung wird dem zentralen Ziel der grün-schwarzen Koalition, der Einhaltung
der Schuldenbremse, geopfert. Die finanziellen Mittel für die frühkindliche Bildung sollen
punktuell bzw. „klug gesteuert“, „bedarfsgerecht“ und „ressourceneffizient“ eingesetzt werden.
Unklar bleibt, inwieweit die Mittelverteilung zukünftig an ein Kita-Zertifikat bzw. Gütesiegel
geknüpft wird.


Zertifizierung macht nur Sinn, wenn vorher ausreichend in Qualität investiert wurde
Nach den Plänen der Landesregierung sollen Kitas zukünftig zertifiziert werden. Die GEW ist
der Meinung, die vorhandenen Mittel sollten den Kindern und Fachkräften zu Gute kommen
und nicht in teure Zertifizierungsmaßnahmen fließen.
Gegenüber dem SWR erklärt Kultusstaatssekretär Volker Schebesta (CDU) das Gütesiegel
solle Eltern helfen zu entscheiden, welche Kita die Beste für ihr Kind sei. Als Kriterien schlägt
er Personalschlüssel, Sprachförderung, Leitungszeit oder Förderung der Naturwissenschaften
vor. Diese Kriterien sagen aber noch nichts über die Qualität von Bildung, Erziehung und
Betreuung einer Tageseinrichtung für Kinder aus. Um die Qualität auszubauen, wäre es
sinnvoller den Orientierungsplan endlich verbindlich einzuführen.
Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung wird nicht dadurch erreicht, dass Kitas nach
fragwürdigen Kriterien in gut oder schlecht eingeteilt werden. Damit werden vielmehr
Erzieher/innen unter Druck gesetzt, bestraft und für fehlende Rahmenbedingungen
verantwortlich gemacht. Nicht Zertifikate, sondern nur bessere Arbeitsbedingungen helfen
Kitas sich zu verbessern.



Verbindlicher Orientierungsplan?
„Die schrittweise Umsetzung des Orientierungsplans streben wir weiterhin an“, heißt es im
Koalitionsvertrag. Die GEW fordert seit langem die verbindliche Einführung. Sie würde zur
Steigerung der Qualität in Kitas beitragen. Dafür müsste das Land jedoch die erforderlichen
Rahmenbedingungen und die finanziellen Mittel zur Verfügung stellen. Es wird zwar die
Wichtigkeit eines „guten Personalschlüssels“ und von „guten Rahmenbedingungen“ für mehr
Zeit für die Kinder erwähnt, wie dies jedoch konkret aussehen soll, wird nicht deutlich.



Sprache fördern
Beim Thema Sprache fördern sind die Aussagen mehr als verwirrend: „Bedarfsgerechter und
ressourceneffizienter Ausbau“ - „SPATZ neben der Gruppenförderung“ - „alltagsintegriert
und stärkenorientiert“ - „Singen-Bewegen-Sprechen“. Diese Aufzählung lässt ein
Gesamtkonzept für frühkindliche Sprachbildung vermissen.
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Perspektive Fachkräfte
Die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) soll weiter ausgebaut werden, aber auch hierfür
werden entsprechende Ressourcen für die anleitenden Fachkräfte in den Kitas benötigt,
denn Ausbildung braucht Zeit. Weiterhin lässt sich nicht erkennen, wie die akademisch
ausgebildeten Kindheitspädagogen/innen für die Arbeit in den Kitas gewonnen werden sollen
und die steigende Zahl der Schulfremdenprüfungen zurückgefahren werden kann.



Bildungshäuser
Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Fortführung der bestehenden Bildungshäuser muss aus
Sicht der Kita-Fachkräfte ebenfalls kritisch gesehen werden, wenn diese - wie bisher keinerlei zusätzliche (Zeit-)Ressourcen für die Kooperation mit den Grundschulen erhalten.



Kinder- und Familienzentren
Ähnliches gilt für die Ausweitung der Kinder- und Familienzentren. In diesen sollen Betreuung
und Bildung von Kindern, aber auch Veranstaltungen und Workshops für Eltern sowie
Freizeit- und Integrationsangebote gebündelt werden. Das Land unterstützt die
Weiterentwicklung von bis zu 100 Kitas zu Kinder- und Familienzentren 2016 mit einer
Million Euro. Die Träger erhalten pro Kita eine Pauschale von 10.000 Euro. Die Hälfte ist dafür
vorgesehen, den Kita-Leitungen mehr Zeit für Qualitätsentwicklung zu geben.
Die GEW hat zwar den Ausbau grundsätzlich begrüßt, jedoch will die Koalition „mit einer an
klaren Qualitätskriterien ausgerichteten Projektförderung Impulse dafür setzen, dass
landesweit ein flächendeckendes Angebot an Kinder- und Familienzentren entsteht.“ Was
heißt das nun? Bekommen die Kinder- und Familienzentren für die zusätzlichen Aufgaben,
die sie zu leisten haben, auch die erforderlichen zusätzlichen Fachkraftstellen,
Räumlichkeiten, Mittel und die Voraussetzungen für multiprofessionelle Teamarbeit? Leider
findet sich auch darauf keine Antwort.



Kinderbildungspass – Nein, danke!
Aus Sicht der GEW ist es eine große Geldverschwendung, dass das freigewordene
Betreuungsgeld in die Einführung eines Kinderbildungspasses (KiBiPa) für Kinder im letzten
Kindergartenjahr fließen soll und damit nichts zur Qualitätsverbesserung der Kitas und zur
Entlastung des Personals und der Ausstattung der Leitungszeit beiträgt. Im Gespräch ist eine
einkommensunabhängige Entlastung für die Eltern von 75 Euro monatlich. 84 Mio. Euro
sollen laut 2. Geheimpapier zum Koalitionsvertrag pro Jahr für den Kinderbildungspass zur
Verfügung gestellt werden.
Etwa 95 Prozent der Kinder sind bereits in der Kita, ob die restlichen 5 Prozent damit erreicht
werden, ist fraglich.
Für 84 Mio. Euro jährlich könnten Erzieher/innen eingestellt werden, um Leitungszeit zu
ersetzen. Das sind je nach tariflicher Eingruppierung 450 – 500 Erzieher/innen-Stellen. Das
entspricht 25 Prozent „Freistellung der Leitung“ in 1800 – 2000 Kitas.

Insgesamt gesehen wird die frühkindliche Bildung im Koalitionsvertrag wie ein Stiefkind behandelt
und lässt eine für die Qualitätsentwicklung der Kindertageseinrichtungen verbindliche
Ressourcenausstattung und Finanzierung vermissen.
Statt in einen Kinderbildungspass sollte die Landesregierung in Leitungszeit investieren!
Mit den steigenden Erwartungen an die pädagogische Arbeit in Kitas sind auch die Anforderungen an
die Kitaleitungen gestiegen. Ihre Aufgaben haben sich qualitativ verändert und quantitativ
zugenommen. Kindertageseinrichtungen sind heutzutage kleinere und größere Unternehmen, die es
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innovativ und effizient zu managen gilt. Der Alltag einer Kitaleitung ist bestimmt durch eine große
Bandbreite von Leitungsaufgaben und einer unüberschaubaren Vielfalt an Tätigkeiten.
Unter Berücksichtigung der Expertise von Strehmel (2015) führe ich im Folgenden die Kernaufgaben
einer Kitaleitung aus:
Ihr obliegt die


pädagogische Leitung (z. B. Konzeptionsentwicklung, Koordination der pädagogischen Arbeit,
Qualitätsentwicklung und -management)
Eine Kita-Leitung muss sich durch Fortbildungen auf dem Laufenden halten, im Blick haben, dass
die Mitarbeiter/innen das pädagogische Konzept umsetzen und konstruktiv und im Sinne der
Kinder und ihrer Familien zusammenarbeiten.



Personalmanagement (z. B. Personalplanung, Personalführung, Personalentwicklung)
Die Kitaleitung ist zunächst einmal Vorbild für ihr pädagogisches Team und entwickelt nicht nur
ihre eigene Bildungsbiographie weiter, sondern regt die Mitarbeiter/innen an, gleiches zu tun.
Es gilt multiprofessionelle und multikulturelle Mitarbeiter/innen zu einem Team zusammen zu
führen und kontinuierlich an einer wertschätzenden Teamkultur zu arbeiten, in der sich die
Kolleg/innen vertrauen und sich gegenseitig unterstützen.
Gerade in großen Teams kommt es ständig zu Personalwechsel (B. Teilzeit, Schwangerschaft,
etc.), sodass Kitaleitungen permanent den Personalbedarf ermitteln und entwickeln müssen. Es
müssen Bewerbungsgespräche geführt werden, entschieden werden, wer eingestellt wird, mit
den neuen Mitarbeiter/innen müssen Zielvereinbarungen entwickelt werden. Sie müssen
eingearbeitet werden und mit allen Mitarbeiter/innen Personalgespräche geführt werden.
Die Kitaleitung muss die gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung im Blick haben, sodass
Beschäftigte bis ins Rentenalter die Arbeit durchführen können. Dabei spielen psychische, aber
auch physische Belastungen eine große Rolle.



Initiierung und Gestaltung verschiedener Kooperationen
Kitaleitungen sind Ansprechpartner/innen für Eltern und Familien, sie kooperieren mit Team,
Träger, Grundschulen und vernetzen die Einrichtung in den Sozialraum hinein. (Wachsende
Kooperationen mit ASD und HZE)



Organisationsentwicklung
Die Leitung einer Kita muss jedes Kind und jede Mitarbeiterin und die Details im Blick haben,
aber auch das große Ganze und die Qualitätsentwicklung der gesamten Einrichtung.



Beobachtung von Rahmenbedingungen
Kitaleitungen müssen aktuelle Entwicklungen erkennen und Herausforderungen annehmen.



Betriebsführung (z. B. Verwaltung, Gewährleistung von Arbeitssicherheit und Arbeitsschutz,
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit)
Verwaltungsaufgaben nehmen mit den steigenden Erwartungen zu: Anträge (Modellprojekte,
SPATz, u.a.), Dokumentationen (Anwesenheits-, Buchungszeiten, Hausmeistertätigkeiten und
Springkraft; dort wo es Leitungszeit gibt, werden zunehmend Aufgaben an Leitungen delegiert.
Sie werden zunehmend mit Verwaltungstätigkeiten „beschäftigt“.
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Selbstmanagement (z. B. fachliche Positionierung, Selbstreflexion, Arbeitsorganisation, Stressund Krisenmanagement)
Dazu sind eigene Fort- und Weiterbildungen, aber auch Supervision notwendig.
Und für all diese Aufgaben brauchen Kita-Leitungen ZEIT!

Da es keine einheitliche landesweite Regelung der Aufgaben von Kita-Leitungen gibt und wir es mit
einer Trägervielfalt zu tun haben, gestalten sich die Rahmenbedingungen in den Einrichtungen sehr
unterschiedlich und die Zeit, die für Leitungsaufgaben zur Verfügung gestellt wird, ebenso.
Sonderauswertung der Bertelsmann-Stiftung zu den Bedingungen von Kita-Leitung
Hier gibt Baden-Württemberg ein schlechtes Bild ab. Bereits im Vorwort verweisen die Autorinnen
der Studie auf die empirisch belegte Bedeutung von professionellem Leitungshandeln für eine gute
Kitaqualität. Die Alice Salomon-Hochschule Berlin hat im Rahmen einer empirischen Studie 140 KitaLeitungen aus allen Bundesländern, auch aus Baden-Württemberg, befragt. Die Ergebnisse bieten
einen fundierten Überblick zur tatsächlichen Arbeitssituation, dem Aufgabenfeld und den alltägliche
Herausforderungen von Kita-Leitungen. Sie zeigen die große Bedeutung von Kitaleitungen für
Qualitätswicklung, die hohe Motivation und Identifikation der Kollegen/innen mit ihrer Tätigkeit.
Nach dem Ergebnis des Monitoring müssen 20% der Kitas in Baden-Württemberg ohne Leitungszeit
auskommen, eine Prozentzahl, die nur von drei Bundesländern getoppt wird: Hessen (20,7%), Berlin
(22,9%) und Bremen (32%). Das beste Resultat weist Sachsen-Anhalt auf mit nur 1,8% der
Tageseinrichtungen ohne Leitungszeit. Aber auch in Bayern sieht es mit einer Prozentzahl von 8,4%
deutlich besser aus als in Baden-Württemberg.
Frappanter wird der Vergleich, wenn die Kitagröße einbezogen wird. In Baden-Württemberg finden
sich 12% große Kitas ohne Leitungszeit und dieser Wert unterscheidet sich, abgesehen von Hessen
(10%) und dem Saarland (6%), enorm von den anderen Ländern. In allen anderen Bundesländern
müssen nur noch 1 bis 4% der großen Kitas ohne Leitungszeit auskommen. Auch bei den
mittelgroßen Kitas ohne Leitungszeit stehen Baden-Württemberg mit 20% und Hessen mit 21% weit
schlechter da als der Rest der Bundesrepublik. Das drittschlechteste Ergebnis weist BadenWürttemberg auf, wenn die wöchentlichen Leitungsstunden in Kitas pro tätiger Person errechnet
werden, gerade mal 1,5 Stunden wurden errechnet. Der Großteil der Bundesländer liegt im Vergleich
bei mehr als zwei Stunden Leitungszeit.
Auch wenn die Rahmenbedingungen der Kitas sehr unterschiedlich sind, insgesamt betrachtet kann
festgestellt werden, dass die Anforderungen an Kitaleitungen seit Jahren steigen. Sie haben für ihre
Führungsaufgaben i.d.R. viel zu wenig Zeit. Ihr professionelles Selbstverständnis ist hoch, die
Erwartungen von außen ebenfalls, oft unklar bleiben im Gegenzug ihre Aufgaben und
Anforderungsprofile und auch ihre Zuständigkeiten und Verantwortungen.
Neben den Zahlenfakten der Studie zeigen die Interviews nochmals beeindruckend die Vielfalt des
Leitungshandelns und das Spannungsfeld zwischen ungenügenden Rahmenbedingungen, steigendem
Aufgabenspektrum mit der Verknüpfung der eigenen Erwartungen.
Auch die Studie macht deutlich: Es gibt ein breites Berufsprofil und Rollenverständnis, aber kein
einheitliches Aufgabenprofil. Verwiesen wird auf die „doppelte Führungsverantwortung“: Die
Tageseinrichtung als „pädagogische Institution“ und „pädagogischen Raum“ zu gestalten und zu
führen. Differenziert zeigt die Studie die Gemengelage von organisatorischen und
personenbezogenen Leitungsaufgaben auf. Mit Recht weist die Bertelsmann-Studie auf die
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„Schlüssel-Studien“ (Viernickel, 2013/ Viernickel, Nentwig-Gesemann&Weßels, 2014) hin, die den
Zusammenhang zwischen Qualitätsentwicklung in der Frühen Bildung mit einer Verbesserung der
Strukturqualität hervorheben.
Die Ergebnisse der Bertelsmann-Studie werden durch eine nicht repräsentative Umfrage, die die
GEW Baden-Württemberg unter Kitaleitungen durchgeführt hat, bestätigt. 24% der Kitas waren ohne
Leitungszeit, verteilt auf alle Träger. Im Durchschnitt verfügen die Leitungskräfte über 5,3
Wochenstunden Leitungszeit pro Gruppe. Das sind ca. 13,5% ihrer Arbeitszeit. Die Kitaleitungen
formulieren einen Bedarf von durchschnittlich 8,4 Wochenstunden, also ca. 21,5 %.
Die Leitungskräfte, die keinen zusätzlichen Bedarf an Leitungszeit für nötig erachten, verfügen bereits
über durchschnittlich 19% Leitungszeit pro Kita-Gruppe.
Dieses Ergebnis bestätigt die Forderung der GEW nach 25% Leitungszeit pro Kitagruppe.
(Umfrageergebnis im Anhang)
Die GEW engagiert sich seit Jahrzehnten für die Verbesserung der Qualität in Kitas, zum Wohle der
Kinder und ihrer Familien und in Hinblick auf gute Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten.
Als Beispiel genannt sei hier das gemeinsam mit Diakonie und dem Paritätischen Gesamtverband
bereits 2007 gestartete Forschungsvorhaben „Schlüssel guter Bildung, Erziehung und Betreuung“.
Die GEW war aktiv am Entstehen der gemeinsamen Erklärung mit Familien-, Kinderrechts- und
Wohlfahrtsverbänden sowie dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beteiligt, bei der Bund und Länder am 15. November erklärt haben, dass sie künftig höhere Qualität
in der Kindertagesbetreuung und eine dauerhafte Finanzierung sicherstellen wollen. Die GEW fordert
seit langem die Einführung bundesweit einheitlicher und wissenschaftlich fundierter Standards, um
eine hohe Betreuungsqualität in Kitas sicher zu stellen. Anlass war der Zwischenbericht der
Arbeitsgruppe „Frühe Bildung“, in der Bund, Länder und Kommunen gemeinsame Handlungsziele
entwickeln und Vorschläge für Finanzierungsgrundlagen zur Verbesserung der Qualität in Kitas und
Kindertagespflege erarbeiten.
Auch die GEW Bade-Württemberg unterstützt wissenschaftliche Studien, um die Qualität zu
verbessern:


Analyse zur Altersmischung im Auftrag der GEW
Von 2009 bis 2011 wurde mit der NUBBEK-Studie erstmalig Untersuchungen zur
Betreuungsqualität in Kitas durchgeführt. Vergleichsweise schlecht schnitt die pädagogische
Qualität in altersgemischten Gruppen ab. Um differenzierte Aussagen treffen zu können, hat die
GEW Baden-Württemberg die Forschungsgruppe Verhaltensbiologie des Menschen mit einer
detaillierten Nachanalyse der Daten zu den verschiedenen Formen der Altersgruppierung
beauftragt.
Dr. habil. Gabriele Haug-Schnabel und Dr. Joachim Bensel gingen den Fragen nach:
-

Wie gut lernen Kinder in Kitas unterschiedlichen Alters voneinander und miteinander?
Welche Rolle spielt die Altersmischung?
Welche Voraussetzungen sind nötig, dass sich altersgemischte Gruppen gut entwickeln
können?
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Ergebnis: Altersmischung gelingt nicht per se. Es braucht Konzepte, wenn Kinder
unterschiedlichsten Alters sich im Alltag begegnen, miteinander und voneinander lernen sollen.
Die Wissenschaftler machen in der Studie „Die Mischung macht´s“ auf Chancen und
Schwachstellen aufmerksam, benennen die Herausforderungen an die Fachkräfte, an die Träger,
die Politik und die Wissenschaft. Um eine Qualitätsentwicklung in altersgemischten Gruppen
anzustoßen, ist es neben einer deutlichen Verbesserung der strukturellen Rahmenbedingungen
essentiell, das Inklusionsthema „Alter – ein Diversitätsmerkmal“ in Theorie und Praxis zu
verankern.
Von der Landesregierung fordern wir in die Qualität der Kitas zu investieren durch
 Verbindliche Einführung des Orientierungsplans!
 Leitungszeit statt KiBiPa! 25% Leitungszeit pro Kitagruppe
 Zeit für mittelbare pädagogische Arbeit, mindestens 25% der Arbeitszeit
 Bundesweites Kita-Qualitäts-Gesetz, das Standards festschreibt
 Perspektiven für einen Qualifikationsaufstieg, insbesondere für Leitungen
 Kontinuierliche Praxisbegleitung durch Fachberatungen für Kindertageseinrichtungen
 Supervision und Zeit für Teamentwicklung
 Mittel für Qualitätsentwicklung statt Zertifizierung
 Berufsbegleitende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und Studiengänge
 Ressourcen für die Kooperation Kita/Grundschule
 Strategien und Konzepte ideeller und monetärer Anreize
 Zusätzliches Personal für Inklusion von Kindern mit Behinderung und Fluchterfahrung
 Unbefristete Vollzeitstellen, insbesondere für Berufsanfänger/innen
 Attraktive Ausbildung, die den Beruf der Erzieher/in auch für Abiturient/innen attraktiv macht
(Ausbau grundständiger Studienangebote)
 Maßnahmen zur Verminderung der Krankheitsquote und Erhöhung der Verweildauer im Beruf
 Höhere Bezahlung
 Tarifliche Regelung für Kindheitspädagog/innen
Woher soll das Geld kommen?
Bundesweite GEW-Initiative „Bildung. Weiter denken!“
Mit der Initiative „Bildung. Weiter denken!“ macht die GEW bundesweit Druck für einen Kurswechsel
in der Bildungspolitik und Bildungsfinanzierung und fordert ein Investitionsprogramm in Bund und
Ländern ein. Die Parteien müssen im Vorfeld der Bundestagswahl Farbe bekennen in der Frage der
Finanzierung staatlicher Aufgaben.
Unsere Landesregierung und insbesondere der Ministerpräsident erklären die Schuldenbremse zur
höchsten Priorität. Er will das Kooperationsverbot unbedingt erhalten. Er lehnt also die
Mitfinanzierung des Bundes bei der Bildung ab. Der Ministerpräsident ist gegen eine
Vermögensteuer – und das obwohl in Deutschland zwei Drittel des Nettovermögens den zehn
Prozent Reichsten gehören. So extrem ist das Vermögen in keinem anderen Euro-Land konzentriert.
Ich spreche ihm den ernsthaften Willen ab, unser Land in der Qualität der Bildung auf einen
Spitzenplatz zu bringen.
Alle Studien belegen: Jeder in die frühe Bildung investierte Euro zahlt sich vielfach aus. In der frühen
Kindheit werden die Weichen für eine erfolgreiche Bildungsbiographie gestellt. Skandinavische
Länder geben bis zum Dreifachen für frühe Bildung aus.
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Es gibt bundesweit einen Bedarf von deutlich mehr als 100.000 vollzeitbeschäftigten Fachkräften an
Kitas. Für diese Stellen müssen rund fünf Milliarden Euro bereitgestellt werden.
Unsere Vorschläge lassen sich alle finanzieren.
Dafür muss der Staat seine Einnahmen erhöhen. Wir brauchen eine Reform der Einkommensteuer:
Kleine und mittlere Einkommen müssen ent-, hohe Einkommen stärker belastet werden.“ Die GEW
hat ein Steuerkonzept vorgelegt. Zudem spricht sich die GEW dafür aus, die Vermögensteuer wieder
einzuführen, große Erbschaften stärker zu besteuern und die Gewerbe- zu einer
Gemeindewirtschaftsteuer weiter zu entwickeln. Diese Maßnahmen bringen jährlich fast 74
Milliarden Euro zusätzlich in die öffentlichen Kassen.

