
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Fachkräftemangel im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, insbesondere in den Tageseinrichtun-
gen für Kinder, sorgt seit einiger Zeit für Diskussionen und zu Entwicklungen in der Ausbildung der 
Fachkräfte, die wir als gemeinsame Vertretung der Fachschulen und Fachakademien Sozialpädagogik 
mit großer Sorge wahrnehmen.  
 
Der mittelfristige Bedarf an Staatlich anerkannten Erzieherinnen und Erziehern ist hoch. Die dabei 
diskutierten Szenarien des Fachkraftbedarfs sind hierbei auf ihre realistische Perspektive hin zu über-
prüfen. Übertriebene, maximale Szenarien verstellen den Blick für fachliche qualitativ hochwertige 
Lösungen.  
 
Gegenwärtig sind ca. 90.000 Erzieherinnen und Erzieher in der Ausbildung. Ca. 30.000 erhalten jähr-
lich die Staatliche Anerkennung. Damit hat sich die Anzahl der Studierenden in den vergangenen Jah-
ren um 80% erhöht und die Zahlen steigen bundesweit weiterhin an. Die Erzieher/innen - Ausbildung 
in den Fachschulen und Fachakademien Sozialpädagogik ist ein Erfolgsmodell, sowohl quantitativ wie 
qualitativ. Dieser Qualitätsstandard muss erhalten bleiben.  
 
Diese positive professionelle Entwicklung geht mit der öffentlichen Diskussion um die Bedeutung der 
frühkindlichen Bildung und Erziehung für die Entwicklung der Kinder und die Eröffnung von Chancen 
und Teilhabe einher. Damit war eine Aufwertung der Tätigkeit der Erzieher/in zum „Bildungsberuf“ 
verbunden, die zu einer Steigerung der Attraktivität des Berufsbildes führte. Gestiegene Zugangsni-
veaus in einigen Bundesländern, das kompetenzorientierte Qualifikationsprofil auf DQR Level 6, die 
Tarifauseinandersetzungen mit einer entsprechenden Aufwertungskampagne, die Entwicklung neuer 
Ausbildungsformate (Teilzeitmodelle, PIA, OptiPrax  u. ä.) in enger Anbindung an die Träger der Kin-
der- und Jugendhilfe haben die Fachschulen und Fachakademien für Sozialpädagogik offensichtlich 
zu besonders  interessanten und  attraktiven Orten der Fachkraftausbildung werden lassen. 
 
„Schmalspurausbildungen“ unterhalb dieses Niveaus führen nicht zu mehr qualitativ hochwertig arbei-
tenden Fachkräften, die dem gestiegenen Bedarf an Erziehung,  Bildung und Betreuung in Kinderta-
geseinrichtungen gerecht werden. Die Erzieher*innenausbildung findet immer an zwei Lernorten 
(Fachschule + Praxis) statt und schon jetzt gibt es viele Möglichkeiten der Teilzeit, der Anrechnung 
von vorherigen Ausbildungen und Quereinstige in die Ausbildung. Aber das ist keine Duale Ausbil-
dung im Sinne des Berufsbildungsgesetz (BiBG)!  
 
Der rechtlich fixierte Erziehungs-, Bildungs- und Betreuungsauftrag der Tageseinrichtungen für Kinder 
(SGBVIII §22) bleibt als juristische und normative Basis unabdingbar und dieser ist nur mit professio-
nell gebildeten Fachkräften zu halten. Aus dieser fachlichen Notwendigkeit haben die Kultus- und 
Jugendminister die Ausbildung von sozialpädagogischen Fachkräften (Erzieher) Level 6 DQR bzw. 
der Fachschule zugeordnet.   
 
Die derzeitigen Diskussionen von Politik und Träger zur Verkürzung der Ausbildung und damit einher-
gehenden Absenkung des Niveaus der Ausbildung, wird den derzeitigen und zukünftigen Bedarfen 
und Anforderungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen nicht gerecht.  
 
Die drei unterzeichnenden Bundesarbeitsgemeinschaften der Fachschulen für Sozialpädagogik bitten 

Sie, den angefügten Frankfurter Appell zu unterstützen und bei Ihrer Positionierung zu berücksich-
tigen. 
https://www.boefae.de/wp-content/uploads/2018/02/2017-12-12-Frankfurter-Appell-final-mit-
BEAKAE.pdf 
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