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ngesichts des aktuellen Fachkräftemangels 

in frühpädagogischen Einrichtungen weist die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erzie-
hung in der Kindheit (BAG-BEK) in ihrem ak-
tuellen Memorandum auf die Gefahr einer De-
professionalisierung hin und ruft dazu auf, die-
ser frühzeitig entgegenzuwirken. Denn damit ge-
he auch ein Qualitätsverlust in den Kitas einher. 
Hier ein Auszug aus der Denkschrift: 
„Es besteht die Gefahr der Deprofessionalisierung 
auf drei Ebenen:

 > Es ist ein genereller Qualitätsverlust in der 
pädagogischen Arbeit zu befürchten. Dies 
ist vor dem Hintergrund der gegenwärtigen 
Bemühungen um eine Qualitätssicherung 
bzw. -steigerung auf den unterschiedlichs-
ten Ebenen (vom Bund bis zur Trägerebene) 
besonders bedauerlich und auch besorgnis-
erregend.

 > Der Fachkräftemangel führt zu einer quanti-
tativen und damit in der Folge auch zu einer 
qualitativen Überlastung des pädagogischen 
Personals. 

 > Der Fachkräftemangel birgt die Gefahr der 
beständigen Belastung und Überlastung des 
gesamten Systems. Dies zeigt sich insbeson-
dere in der Dauerbelastung der Einrich-
tungsleitungen.

Lösungsansätze und Forderungen 
 > Es bedarf einer weiteren deutlichen Steige-
rung der Ausbildungskapazitäten bei den 
Fachschulen wie auch bei den Hochschu-
len. Denn nur dort können die künftigen 
einschlägig qualifizierten Fachkräfte für den 
Markt zur Verfügung gestellt werden. Alle 

Quereinstiegsprogramme sind nicht eine Lö-
sung des Problems, sondern lediglich ein Teil 
der vielfältigen Maßnahmen zur Behebung 
des Fachkräftemangels.

 > Zudem gilt es, die Ausbildung der Fach- und 
Hochschullehrer/-innen auszubauen und zu 
stärken. 

 > Es gilt, Verbesserungen bei den Rahmenbe-
dingungen (z.B. Personalschlüssel, Leitungs-
freistellung, Fachberatung, Entlastung von 
nicht-pädagogischen Aufgaben etc.) herbei-
zuführen, um das Personal zu halten und die 
Berufsausstiegsquoten deutlich zu reduzieren. 

 > Empfohlen wird, die Anstrengung, um Men-
schen für den Beruf zu gewinnen, deutlich zu 
steigern und die Bedingungen für die Aus-
bildung zu verbessern, z.B. durch bessere Be-
zahlung, durch Ausbildung mit Vergütung, 
durch die Anerkennung als ‚Mangelberuf‘ 
durch die Agentur für Arbeit.  

 > Eine weitere Ausweitung der Assistenzberu-
fe ist im Sinne der pädagogischen Qualität 
nicht erwünscht.

 > Ziel sollte sein, die Attraktivität des Berufs-
feldes im Gesamten zu steigern. 

Alle Verantwortlichen in Politik und Verwaltung 
wie auch auf Trägerebene müssen die quantitati-
ven ebenso wie die qualitativen Überlastungen 
ernst nehmen und dürfen nicht darauf vertrauen, 
dass der Mangel wie bisher irgendwie kompensiert 
wird. Dies kann zwar kurzfristig möglich sein, 
führt jedoch auf Dauer zu einer beständigen 
Mehrbelastung, welche nur zulasten der pädago-
gischen Qualität in den Kitas geht und damit zu-
lasten der Kinder.“  

„Zeit zu handeln –  
für mehr Qualität“

V O N  Rahel Dreyer, Helmut Lechner, Jannes Boekhoff

An dieser Stelle berichten unsere Kooperationspartner 
über wichtige und aktuelle Themen. Diesmal: die  
Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in 
der Kindheit (BAG-BEK). 

Dr. Rahel Dreyer

Professorin für Pädagogik 
und Entwicklungspsycho-
logie an der Alice Salomon 
Hochschule Berlin; stellv. 
Vorsitzende der BAG-BEK.

Dr. Helmut Lechner

Professor für Bildung und 
Erziehung im Kindesalter 
an der Hochschule  
München.

Jannes Boekhoff

Vorsitz Deutscher Berufs-
verband für Kindheitspäda-
gogik e.V. (DeBeKi); Fach-
referent Praxisforschung 
in der Koordinationsstelle 
Chance Quereinstieg/
Männer in Kitas an der 
Katholischen Hochschule 
für Sozialwesen Berlin.



Ihr Direkt-Abo
Lesen Sie kindergarten heute ab sofort 
regelmäßig! Für € 56,00 (zzgl. € 11,00 
Versandkosten) erhalten Sie 10 Hefte im 
Jahr direkt an Ihre Adresse geschickt.

Sie sind noch in der Ausbildung? Dann 
können Sie kindergarten heute im gün-
stigen Studenten-Abo für nur € 39,50 
(zzgl. € 11,00 Versandkosten) beziehen!

Das Fachmagazin für Frühpädagogik

kindergarten heute ist das größte, unabhängige 
Fachmagazin in der Frühpädagogik und wird seit 
Jahren in der Ausbildung bevorzugt verwendet.

kindergarten heute bietet Ihnen:

✔ fachliche Orientierung, Standpunkte & Meinungen

✔ beispielhafte und übertragbare Praxisbeiträge 
– direkt aus dem Kita-Alltag

✔ Sicherung und Entwicklung der pädago-
gischen Qualität in Ihrer Einrichtung
   So macht Professionalisierung 

Spaß! Preise gültig bis 31.12.2017

Informieren Sie sich regelmäßig
zu allen praxisrelevanten Themen und  

abonnieren Sie das Fachmagazin!

Internet:
www.kindergarten-heute.de

Fax: 0761 / 2717-360

Telefon: 0761 / 2717-379

 Einfach bestellen.                      Danke!

Unser Gratis-Dankeschön für Sie 
bei Abschluss eines Direkt-Abos: 
1 Heft kindergarten heute spezial 
„Feinfühligkeit im Umgang mit Kindern“

Kein Risiko! Das kindergarten heute-Abo
ist jederzeit mit sofortiger Wirkung kündbar!

  (Das Geld für nicht gelieferte Ausgaben wird Ihnen natürlich zurückerstattet.)




