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1) Wie will das Land Bremen dem ErzieherInnen-Mangel künftig entgegenwirken?  

  

Wir gehen gegen den Personalnotstand kurz-, mittel- und langfristig vor. Mittel- und langfristig 

wurden die die Plätze der vollschulischen Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher erhöht. Der 

Teilzeitbereich wurde im vergangenen Jahr eingeführt und in diesem Jahr auf 100 Plätze aufgestockt. 

Hinzu kommen mehr Sozialpädagogische Assistenzen, die in der Kindertagesbetreuung zum Einsatz 

kommen - auch da haben wir die Plätze der vollschulischen Ausbildungen erhöht und 

Qualilfizierungsmaßnahmen dafür geschaffen, dass die SPA Erzieherinnen werden können.  

  

Zudem führen wir ab 1.8. Pia (praxisintegrierte Ausbildung) für Erzieherinnen und Erzieher ein. Dazu 

schließen Bewerberinnen und Bewerber einen Ausbildungsvertrag mit dem Träger einer Einrichtung 

ab und erhalten eine Ausbildungsvergütung in Höhe von 936 Euro im ersten, 990 im zweiten und 

1.040 Euro (jeweils brutto) im dritten Jahr. Die Ausbildungskosten werden im Rahmen des PIA-

Modellversuchs von der Senatorin für Kinder und Bildung finanziert, die Auszubildenden werden 

nicht auf die Personalschlüssel angerechnet. Die 50 Plätze sind sehr begehrt. 

  

Wir haben die Zahl der Anerkennungspraktikanten um 30 Plätze erhöht.  

  

Für den akuten Notstand haben wir eine Kreativ-Werkstatt mit Eltern, Gewerkschaftern und dem 

Personalrat Kita Bremen (Eigentbetreib, städtischer Träger Bremen) veranstaltet. Wir haben dort 

gemeinsam beschlossen, den Einsatz von sogenannten Entlasterkräften (also Helfern) zu 

ermöglichen, die Fachkräfte beispielsweise von Verwaltungsaufgaben entlasten sollen.  

  

Ab Sommer 2018 kommen zudem fünf FSJler zum Einsatz.  

  

Wir werden zudem eine Werbekampagne im Netz und über weitere Medien starten. Wir werben für 

die Ausbildung und für den Beruf. Natürlich auch auf unserer Homepage… 

https://www.bildung.bremen.de/detail.php?gsid=bremen117.c.159851.de 

  

 

2) Welche Maßnahmen wurden in den vergangenen Jahren ergriffen und weshalb haben sie nicht 

zu dem notwendigen Erfolg geführt? 

  

Wir haben die Plätze der vollschulischen Ausbildung erhöht. Dieses Ressort trägt die Verantwortung 

für den Bereich der Kindertagesbetreuung seit Juli 2015. Zuvor war der Bereich der 

Kindertagesbetreuung bei der Sozialsenatorin angesiedelt.  

  

 

3) Als ein Grundproblem benennen Experten die zu lange, nicht zielgerichtete und unattraktive 

Ausbildung. Wie stehen Sie zu der Kritik?  

Wir antworten mit unterschiedlichen Möglichkeiten, die Ausbildung zum Erzieher/ zur Erzieherin in 

Bremen zu absolvieren – wie oben angeführt.  

4. Der ErzieherInnen-Mangel wird in der gesamten Bundesrepublik konstatiert. Als Reaktion darauf 

hat Mecklenburg-Vorpommern eine praxisorientierte Ausbildung für ErzieherInnen aufgelegt, die wie 

eine duale Ausbildung funktioniert: Die angehenden ErzieherInnen haben einen Arbeitsvertrag mit 

einem Träger, haben Theorie-Einheiten in der Schule und sammeln praktische Arbeitserfahrung bei 

ihrem Träger, und sie erhalten ein Gehalt während ihrer gesamten Ausbildungszeit. Die Ausbildung 

wird verkürzt auf 3 Jahre, dafür gilt der ErzieherInnen-Abschluss nur für die Altersgruppen 0-10 Jahre 

(statt wie üblich 0-27 Jahre). Damit geht MV direkt den ErzieherInnen-Mangel in Krippen und 

Kindergärten an.  



Siehe oben 

 

a.) Was halten Sie von dieser Maßnahme?  

Sehr gut, deshalb machen wir das auch.  

 

b.) Haben Sie sich in Ihrem bald startenden PiA-Modell an dem von MV orientiert und wie ist bei 

Ihnen der Stand?  

Siehe vorherige Frage 


