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1. Wie will das Land Schleswig-Holstein dem ErzieherInnen-Mangel künftig entgegenwirken?  

In Schleswig-Holstein gibt es  in jedem Kreis und jeder kreisfreien Stadt eine mindestens zweizügige 

(Parallel-klassen) Fachschule für Sozialpädagogik. Daneben gibt es an 7 Standorten Fachschulen für 

Heilerziehungspflege. Der Umfang  der Ausbildung in diesen Fachschulen wurde in den letzten 10 

Jahren fast verdoppelt. Dieser Aufwuchs wird in den nächsten Jahren fortgeführt. Weitere Klassen in 

diesen Bildungsgängen werden an verschiedenen Berufsbildungszentren neu eröffnet, sodass die 

Zahl der ausgebildeten Fachkräfte sich weiter signifikant erhöhen wird. In Schleswig-Holstein besteht 

seit Jahren eine enorme Nachfrage nach diesen Bildungsgängen. Insgesamt kann man von einer 

Bewerberlage von ca. 3:1 zu angebotenen freien Ausbildungsplätzen sprechen. Daneben hat das 

Land durch schulrechtliche Regelungen verschiedene Organisationsformen dieser beruflichen 

Höherqualifizierung möglich gemacht. Davon ist die angesprochene praxis-integrierte Form nur eine 

von verschiedenen Angeboten, um den an der Ausbildung interessierten Personen eine auf ihre 

Lebenssituation zugeschnittene Ausbildung zu ermöglichen. So besteht die Möglichkeit für 

einschlägig vorausgebildete Menschen die Ausbildung um bis zu ein Jahr zu verkürzen oder in 

berufsbegleitenden Organisationsformen eine vergütete Ausbildung ähnlich dem praxisintegrierten 

Modell durchzuführen. 

 

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

zu dem notwendigen Erfolg geführt?  

Dass nach wie vor ein Fachkräftebedarf zu verzeichnen ist, liegt an Faktoren, die auch durch eine 

ständige Aufstockung der Ausbildungszahlen nicht allein aufzufangen ist. Dieser Fachkräftebedarf ist 

ein Problem aller Bundesländer und es gibt neben der Länder- auch auf Bundesebene eine Reihe von 

Maßnahmen, den Fachkraftbedarf zu decken. Dazu gehört auch die durchschnittliche Verweildauer 

von Erzieher*innen im Job, d.h. auch die Attraktivität hinsichtlich Entlohnung und 

Familienfreundlichkeit der Tätigkeit in Kindertages-stätten und in  der Jugendhilfe. Außerdem ist 

nach den Kriterien der Bundesagentur für Arbeit der Erzieherberuf nicht als Mangelberuf 

ausgewiesen, sodass eine Ausbildungsförderung durch die Bundesagentur oder die spezielle 

Ansprache von möglichen Quereinsteigern in das Berufsfeld in einem engen Rahmen bleibt. 

 

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

Ausbildung. Wie stehen Sie zu der Kritik?  

Die ausgesprochen hohen Bewerberzahlen belegen, dass die Ausbildung offensichtlich sehr attraktiv 

ist. In entsprechenden Evaluationsverfahren wird die Ausbildung von den Schülerinnen und Schülern 

als ausgesprochen hochwertig  und für den Berufseinstieg als sehr hilfreich zurückgemeldet. Zudem 

ist die Ausbildung bundesweit einheitlich orientiert  am verbindlich festgelegten Qualifikationsprofil 

für Erzieherinnen und Erzieher und dem dazugehörigen „Gemeinsamen Orientierungsrahmen 

‘Bildung und Erziehung in der Kindheit‘“. 

 



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.  

a.) Was halten Sie von dieser Maßnahme?  

b.) Was sind die Gründe, dass Sie an der klassischen Ausbildung festhalten? 

Die praxisintegrierte Form der Ausbildung ist positiv zu bewerten. Auch der Modellversuch in 

Mecklenburg-Vorpommern ist orientiert an dem PiA-Modell Baden-Württembergs, das für die PiA- 

Ausbildung in Schleswig-Holstein ebenso Pate stand. Auch hier ist schulrechtlich diese Form der 

Ausbildung möglich gemacht worden und wird an drei Standorten im Land bereits umgesetzt. Die 

verschiedenen Aktivitäten in der Trägerlandschaft und an den Fachschulen für Sozialpädagogik in 

Schleswig-Holstein in diese Richtung zeigen an, dass diese Form weiter ausgebaut werden wird. 

Das Mecklenburger Modell entspricht allerdings nicht den Rahmenvorgaben der KMK für die 

Ausbildung von Erzieher*innen und bewirkt, dass Absolvent*innen dieses Bildungsganges in allen 

anderen Ländern der Bundesrepublik lediglich als Assistenzkräfte bzw. Zweitkräfte einsetzbar sind. 

Bei dieser Ausbildung, wiewohl sie den Begriff „Erzieher“ im Namen trägt, handelt es sich um eine 

Ausbildung, die in den restlichen Bundesländern mit den Berufen „Sozialassistent*in“, 

„sozialpädagogische/r Assistent*in“ oder „Kinderpfleger*in“ bezeichnet wird. Die Ausbildung in 

Mecklenburg-Vorpommern ist daher auf DQR Niveau 4 verortetet, während die Höherqualifizierung 

zur/zum Erzieher*in auf DQR Niveau 6 dem Studienabschluss als Bachelor gelichgestellt ist. Im 

Übrigen wird die Generalistik in der Ausbildung von Erzieher*innen von allen anderen Bundesländern 

nach wie vor als essentiell angesehen. Eine Aufsplittung dieses Berufsbildes etwa in Heimerzieher, 

Kindergärtner, Sozialarbeiter usw. ist nicht angezeigt und bundesweit auch nicht vorgesehen oder 

etwa geplant.  

 


