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Studie zu Erzieher-Mangel

"Das heißt, dass in diesen Kitas an jedem
zweiten Tag die Kinder in Gefahr sind"
Der Personalmangel unter Erziehern spitzt sich zu und gefährdet inzwischen nicht nur die
wichtige  frühkindliche  Bildung.  Laut  einer  Studie  leidet  inzwischen  vielerorts  auch  die
Aufsichtspflicht.  Sieben  von  zehn  Kita-Leitungen  sehen  ihren  Kernauftrag  gefährdet.
Viele Eltern mit kleinen Kindern ken-
nen den Schock-Moment  am Morgen.
Wieder  ein  Hilferuf  aus  der  Kita.  Ob
man  das  Kind  heute  ausnahmsweise
später  bringen könne? Oder  vielleicht
sogar zu Hause lassen? "Als berufstä-
tige Mutter denkt man, das kann doch
wohl  nicht  wahr  sein",  sagt  Marlene
Lamm, Mutter von zweijährigen Zwil-
lingen.  "Wenn  man  sich  dann  wieder
beruhigt, muss man sich allerdings tat-
sächlich fragen, was die Erzieher sonst
machen sollen."
Lamm ist vor einem Jahr wieder in ihren
Job als Produktmanagerin eingestiegen.
In ihrer Firma steht derzeit Personalab-
bau an, deshalb will sie auf keinen Fall
fehlen.  Aber  eigentlich  ist  ihr  die
Sicherheit  ihrer  Kleinen wichtiger  als
ihre Karriere. "So eine Nachricht wirft
einen jedes Mal komplett aus der Bahn",
sagt sie.
In der "Küken-Gruppe" ihrer Kita gibt
es  drei  Erzieherinnen  für  25  Kinder,
etwa  ein  Drittel  von  ihnen  sind  unter
drei  Jahren.  Wenn  eine  Mitarbeiterin
krank wird und niemand aus einer ande-
ren  Gruppe  einspringen  kann,  ist  der
Normalbetrieb schon nicht mehr mög-
lich. Denn wenn einer der beiden Erzie-
herinnen  etwa  ein  Kleinkind  wickelt,
muss  die  andere  auf  sieben  weitere
Kleinkinder  und  17  Vorschulkinder
allein aufpassen. "Es leuchtet jedem ein,
dass bei solchen Verhältnissen niemand
vernünftig seiner Aufsichtspflicht nach-
kommen kann", sagt Lamm. Ihre Kin-
der schickt sie meist trotzdem die Kita.
Denn auch sie selbst weiß nicht, wie sie
sonst ihre Arbeit machen soll.

Eine Studie des Verbandes Bildung und
Erziehung (VBE) zeigt  nun,  dass sich
der  Personalmangel  in  Kitas  flächen-
deckend drastisch zuspitzt. Etwa 10.000
der knapp 60.000 Kitas in Deutschland
haben demnach im vergangenen Jahr in
mehr  als  der  Hälfte  der  Zeit  in  solch
starker Personalunterdeckung gearbeitet,
dass  sie  ihrer  Aufsichtspflicht  nicht
mehr  gerecht  werden  konnten.  Diese
Zahl  hat  sich  innerhalb  eines  Jahres
mehr als verdoppelt.  "Das ist wirklich
eine sehr besorgniserregende Situation",
sagt  Tomi Neckov,  Vizepräsident  des
VBE. "Denn das heißt ja, dass in diesen
Kitas an jedem zweiten Tag die Kinder
in Gefahr sind."
Der  VBE  hatte  gemeinsam  mit  dem
Kongressveranstalter  Fleet  Education
eine groß angelegte Studie in Auftrag
gegeben,  durchgeführt  von der  Hoch-
schule  Koblenz.  5387 Kita-Leitungen
wurden befragt, so viele wie nie zuvor.
Das Ergebnis hat selbst den Bildungs-
verband überrascht - obwohl die Mitar-
beiter im vergangenen Jahr bereits fest-
gestellt hatten, dass die Zahl der gemel-
deten  Unfälle  in  Kindertagesstätten
deutlich  zugenommen  hatte.
In 64 Prozent der Krippen (mit Kindern
unter drei Jahren) und in 78 Prozent der
Gruppen mit Kindern zwischen vier und
sechs Jahren ist das Betreuungsverhält-
nis schlechter als wissenschaftlich emp-
fohlen. Eigentlich sollte eine Erzieherin
auf  drei  Kleinkinder  beziehungsweise
auf sieben bis acht Vorschulkinder kom-
men.
Eine frühkindliche Bildungsförderung
ist  so kaum möglich.  Mehr als  sieben

von zehn Kita-Leitungen geben an, dass
der  Personalmangel  negative  Auswir-
kungen  auf  ihren  festgeschriebenen
Kernauftrag hat, die Förderung der Ent-
wicklung des Kindes zu einer selbstbe-
stimmten,  eigenverantwortlichen  und
gemeinschaftsfähigen  Persönlichkeit.
Dieser Auftrag ist im Sozialgesetzbuch
festgeschrieben. Die Kinder aber kön-
nen  mit  so  wenig  Personal  nicht  so
angeregt oder gefördert werden, wie die
Erzieher  es  gerne  tun  würden.  Ange-
bote wie Ausflüge ins Grüne oder in die
Musikschule fallen aus, die verbliebe-
nen Erzieher sind häufig krankgeschrie-
ben.
"Aufpassen,  dass  ich  nicht  ver-
brenne"
"Wir können den Dienstplan nur noch
ganz  selten  so  einhalten,  wie  ich  ihn
vorab plane",  berichtet  Barbara Nolte,
Kita-Leiterin im westfälischen Hövel-
hof. "Der Krankenstand ist enorm. Die
Arbeit  mit  dem  wenigen  Personal  zu
verrichten, das uns bleibt, führt zu einer
extremen Belastung. Und zwar in allen
Kitas, die ich kenne."
Vom  Ei  zum  Huhn,  das  Thema  hatte
sich Nolte eigentlich für den Frühling
vorgenommen.  Der  geplante  Ausflug
zum Opa eines Kindes, der Hühner im
Garten hält,  müsse  nun aber  abgesagt
werden. Auch der Forscherraum bleibe
momentan geschlossen,  weil  niemand
Zeit habe, Experimente durchzuführen.
"Ich  brenne  eigentlich  für  meine
Arbeit",  sagt  Nolte,  "aber  ich  muss
momentan aufpassen, dass ich nicht ver-
brenne."
Der Notstand ist so stark, dass die ver-
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bliebenen  Mitarbeiter  Konsequenzen
ziehen. Es gibt verstärkt Kündigungen.
Das  zumindest  gibt  ein  Viertel  der
befragten  Kitaleitern  an.  "Das  sind
erschreckende Ergebnisse, die deutlich
machen, dass die Politik ihrer gesetzli-
chen  Verantwortung  nicht  gerecht
wird", sagt VBE-Vize Neckov. "Sie sind
ein eindringlicher Hilferuf und die Ver-
pflichtung zum Handeln."
Für eine bessere Qualität in der Kinder-
tagesbetreuung hatte sich der Bund im
Rahmen des "Gute-Kita-Gesetzes" ver-
pflichtet, die Länder in diesem und im
kommenden Jahr mit je zwei Milliarden
Euro  zu  unterstützen.  "Es  muss  jetzt
deutlich mehr finanzielle Unterstützung
vom Bund kommen",  fordert  Neckov.

Der  Ruf  nach  besserer  frühkindlicher
Betreuung und die desaströse Situation
vor Ort gingen einfach nicht zusammen.
"Wenn die  Gesellschaft  bestmögliche
Betreuung und Bildung für unsere Kin-
der möchte, sind kleinere Gruppengrö-
ßen,  bessere  Arbeitsbedingungen  und
ausreichend Räumlichkeiten,  die  päd-
agogisches Arbeiten ermöglichen, unab-
dingbare Voraussetzungen."
Einen kleinen Lichtblick offenbart die
Studie trotz allem. Acht von zehn Kita-
Leiter geben an, ihren Beruf gerne aus-
zuüben. Grund dafür sei, dass ihre Mit-
arbeiter  und  sie  selbst  außerhalb  der
Politik eine hohe Wertschätzung erfah-
ren: von Kindern, Eltern, Trägern, Fach-
beratung.  Das  stärke  das  System von

innen, so Studienleiter  Andy Schieler,
Sozialpädagoge  an  der  Hochschule
Koblenz. "Früher habe ich selbst mal in
der Kita gearbeitet", sagt er bei der Vor-
stellung der Studie. "Die Kinder rennen
einem morgens entgegen und begrüßen
einen freudig oder wollen in den Arm
genommen werden. Das passiert einem
in keinem anderen Beruf."
"Kick-off  Politik"  ist  der  tägliche
Nachrichtenpodcast  von WELT.  Das
wichtigste  Thema  analysiert  von
WELT-Redakteuren und die Termine
des  Tages.  Abonnieren  Sie  den  Pod-
cast unter anderem bei Spotify, Apple
Podcasts,  Amazon Music  oder  direkt
per  RSS-Feed.
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Kitas taumeln in einer „Abwärtsspirale“
München  – Die schönen Dinge fallen
als Erstes weg, sagt Kita-Leiterin Bar-
bara Nolte. Aufwendige Bastelprojekte
oder ein Ausflug zum Bauernhof brau-
chen nun einmal genug Personal. Aber
auch der Bildungsauftrag von Kitas sei
immer stärker  gefährdet:  „Oft  geht  es
nur  noch  um  reine  Betreuung“,  sagt
Nolte. Dass die pädagogische Qualität
unter  dem Fachkräftemangel  in  Kitas
leidet,  zeigt  nun  auch  eine  aktuelle
Umfrage  unter  5400  Kita-Leiterinnen
und Leitern,  die der  Verband Bildung
und Erziehung (VBE) durchgeführt hat.
Die Ergebnisse sind eindeutig: Fast 95
Prozent  der  Kita-Leitungen  geben  an,
dass  sich der  Personalmangel  in  ihrer
Einrichtung in den vergangenen zwölf
Monaten verschärft hat. Es sei schwieri-
ger geworden, passende Erzieherinnen
oder  Erzieher  zu  gewinnen  –  und  die
vorhandenen  kämen  häufiger  an  ihre
Belastungsgrenze.  „Den empfohlenen
Betreuungsschlüssel können wir schon

lange nicht mehr einhalten“, sagt Nolte,
die  eine  Kita  im  Kreis  Paderborn  in
Nordrhein-Westfalen leitet. Optimaler-
weise sollte  eine Erzieherin für  maxi-
mal drei Kinder unter drei Jahren oder
sieben bis acht Kinder über drei Jahren
verantwortlich sein. In über zwei Drit-
teln aller Fälle kann das laut Umfrage
aber nicht gewährleistet werden.
Dadurch sinke die pädagogische Quali-
tät,  sagen  88  Prozent  der  Befragten,
manche Angebote fielen sogar komplett
weg.  Sprachförderung  und  musikali-
sche  Bildung  etwa,  das  käme  oft  zu
kurz,  berichtet  Nolte,  die  beim  VBE
NRW Referentin ist. Darunter leiden die
Kinder, aber auch die Erzieher. „Viele
brennen für ihren Job“, sagt Nolte, doch
unter  diesen  Umständen  brenne  man
schnell aus. Acht von zehn Kita-Leitun-
gen  geben  an,  der  Personalmangel
schade der Freude an der Arbeit. Zudem
steige durch die hohe Arbeitsbelastung
häufig der Krankenstand.

Die  Politik  werde  ihrer  gesetzlichen
Verantwortung nicht gerecht, kritisiert
der  VBE-Vizevors i tzende  Tomi
Neckov.  Diesen  Eindruck  teilen  auch
viele Kita-Leiterinnen. Obwohl acht von
zehn den Job immer noch gern ausüben,
fühlen sich viele von der Politik nicht
genug wertgeschätzt. „Aktuell befinden
wir uns in einer Abwärtsspirale“,  sagt
Nolte. „Wir sollen immer mehr Aufga-
ben stemmen, bei immer stärker schwin-
denden  Ressourcen.“  So  seien  politi-
sche Ziele wie etwa längere Öffnungs-
zeiten unmöglich zu erreichen. Denn in
der Praxis helfen laut Umfrage eher kür-
zere Öffnungszeiten, Springerkräfte und
Mehrarbeit dabei, der Lage Herr zu wer-
fen. Langfristig gesehen braucht es aber
andere  Instrumente,  sagen  viele
Befragte: bessere Bezahlung, neue Stel-
len  und  mehr  individuelle  berufliche
Perspektiven.
VERA KRAFT
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Personalnot in Kitas wächst
Umfrage: Die Arbeitsbelastung führt zu vielen Krankschreibungen
Die  Kindertageseinrichtungen  in
Deutschland leiden laut einer Umfrage
unter wachsendem Personalmangel und
können  ihren  Bildungsauftrag  nicht
mehr  im  vollen  Umfang  leisten.  Bei
einer Umfrage unter fast 5400 Kita-Lei-
tungen hätten fast zwei Drittel (64 Pro-
zent) der Befragten angegeben, dass sie
in den zurückliegenden zwölf Monaten
in mehr als 20 Prozent der Arbeitszeit
mit zu wenig Personal arbeiten mussten,
wie  der  Verband  Bildung  und  Erzie-
hung (VBE) am Dienstag auf dem Deut-
schen Kitaleitungskongresses (DKLK)
in Düsseldorf mitteilte.
Hochgerechnet hätten damit im vergan-

genen Jahr etwa 10 000 Kitas in mehr
als  der  Hälfte  der  Zeit  in  aufsichts-
pflichtrelevanter Personalunterdeckung
gearbeitet. „Das sind zweieinhalbmal so
viele wie noch 2021 und 1000 mehr als
2022“, sagte der stellvertretende VBE-
Bundesvorsitzende  Tomi  Neckov  bei
der Vorlage der Ergebnisse der DKLK-
Studie 2023. Fast 95 Prozent der Kita-
leitungen hätten angegeben,  dass  sich
der  Personalmangel  verschärft  habe.
Dieser gefährde den gesetzlichen Kern-
auftrag zur Förderung der Entwicklung
des Kindes zu einer selbstbestimmten,
eigenverantwortlichen  und  gemein-
schaftsfähigen Persönlichkeit,  erklärte

der VBE.
Laut der Umfrage berichteten fast neun
von zehn Kitaleitungen über  negative
Auswirkungen des Personalmangels auf
die pädagogische Qualität. Fast alle sag-
ten, dass die hohe Arbeitsbelastung zu
mehr Fehlzeiten und Krankschreibun-
gen geführt habe. Über 80 Prozent der
Einrichtungsleiter:innen gaben an, dass
Mitarbeitende unzufrieden mit der päd-
agogischen  Arbeit  seien  und  sich  der
Personalmangel  negativ  auf  deren
Arbeit  auswirke.  epd
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Leitungen über Betreuungsnotstand

Viele Kitas haben tageweise weniger Personal
als gesetzlich vorgeschrieben
Kürzere Betreuungszeiten, schlechtere Qualität, geringere Motivation der Erzieherinnen: Der
Personalmangel hat laut Leitungen erhebliche Auswirkungen auf den Kitaalltag – bis hin zur
Verletzung der Aufsichtspflicht.
Wenn  es  in  Kitas  eines  im  Überfluss
gibt,  so  ist  es  der  Mangel,  der  sich
immer weiter ausbreitet.  Das geht aus
einer Befragung von gut 5000 Kitaleite-
rinnen und -leitern im Auftrag des Ver-
bands  Erziehung  und  Wissenschaft
(VBE) hervor. Demnach geben 64 Pro-
zent  der Befragten an,  dass sie in den
zurückliegenden zwölf Monaten in mehr
als 20 Prozent der Zeit mit weniger Per-
sonal  gearbeitet  haben  als  gesetzlich
vorgegeben.  Statistisch  gesehen  kann
damit in zwei von drei Kitas einen Tag
pro  Woche  die  Aufsichtspflicht  nicht
gewährleistet werden. Die Situation hat
sich  im  Vergleich  zu  den  Vorjahren
noch  einmal  verschärft.
95 Prozent der Kitaleitungen haben den
Eindruck,  dass  der  Personalmangel
zugenommen  hat:  Zwei  Drittel  der
Befragten  geben  an,  dass  es  noch
schwieriger geworden sei, offene Stel-
len zu besetzen; ein Drittel stimmt der
Aussage zu,  dass  der  Träger  Personal
einstelle, das mangels Passgenauigkeit
vor  Jahren  nicht  eingestellt  worden
wäre. Eine Mehrheit der Befragten sagt
zudem, dass der Betreuungsschlüssel in
ihrer  Kita  schlechter  sei  als  wissen-
schaftlich  empfohlen.
Dass es in Kitas an Fachkräften fehlt, ist
bekannt – das Ausmaß allerdings ist wie
so oft umstritten. Das Bundesfamilien-
ministerium hatte im Herbst eine Pro-
gnose  der  Bertelsmann  Stiftung  als
»methodisch  schwierig«  bezeichnet,
wonach 2023 fast 99.000 Erzieherinnen
und Erzieher  fehlen –  ohne indes  den
Personalschlüssel  zu  verbessern,  der
aktuell  vielerorts  unter  den  wissen-
schaftlichen Empfehlungen liegt. Würde
man den anheben,  würden noch mehr
Fachkräfte  fehlen.  Das  Ministerium

selbst bezieht sich bei seinen Zahlen in
der  Regel  auf  Berechnungen  der
Arbeitsstelle Kinder- und Jugendhilfe-
statistik. Demnach könnten in den Kitas
bis  2030  ohne  verbesserten  Personal-
schlüssel bis zu 72.000 Fachkräfte feh-
len.
Mancherorts  ist  die  Situation  bereits
heute  so  schwierig,  dass  Kommunen
eine  Gesetzesänderung  fordern,  um
nichtausgebildetes Personal in den Kitas
einzusetzen –  das  sie  auf  den Betreu-
ungsschlüssel anrechnen lassen können.
Aktuell würden diese Zusatzkräfte nicht
beim gesetzlich vorgeschriebenen Min-
destpersonalschlüssel  mitgezählt.  Das
sei der »Knackpunkt«, sagte eine Spre-
cherin  des  baden-württembergischen
Städtetags  dem  SPIEGEL  .
Der  Mangel  verstärkt  sich  laut  der
Umfrage  selbst.  Fast  alle  Befragten
geben an,  dass sich durch die Überla-
stung  mehr  Fachkräfte  krankmelden.
Die  Studie  offenbare  »erschreckende
Ergebnisse,  die deutlich machen, dass
die Politik ihrer gesetzlichen Verantwor-
tung  nicht  gerecht  wird«,  sagte  Tomi
Neckov, stellvertretender Bundesvorsit-
zender des VBE. »Sie sind ein eindring-
licher  Hilferuf  und  die  Verpflichtung
zum Handeln.« Alles andere wäre unter-
lassene Hilfeleistung.
Im Kitaalltag  wirkt  sich  das  fehlende
Personal laut den Befragten sowohl auf
die Qualität als auch auf die Quantität
der Betreuung aus. Pädagogische Ange-
bote  würden  gestrichen,  Gruppen
zusammengelegt oder geschlossen, Öff-
nungszeiten eingeschränkt.  Dies führe
auch zu Unzufriedenheit bei den Ange-
stellten – bis hin zu Kündigungen.
Der Dienstplan einer Kita habe zurzeit
selten Bestand, sagt Barbara Nolte vom

VBE Nordrhein-Westfalen,  die  selbst
eine Kita leitet. »Das bedeutet eine hohe
Belastung und Flexibilität.«  Auch für
die Kinder gebe es weniger Verlässlich-
keit,  wenn  geplante  Ausflüge  oder
Experimente  wegen  Personalmangels
kurzfristig  abgesagt  werden  müssten.
Das mache etwas mit der Pädagogik und
dem  Personal  –  und  dem,  wofür  sie
brennen: »Ich muss unglaublich aufpas-
sen,  dass  ich  aktuell  nicht  dabei  ver-
brenne«, sagt Nolte über die Arbeitszu-
friedenheit.
Kurzfristige Maßnahmen gegen den Per-
sonalmangel  sind  laut  der  Umfrage
neben der Reduzierung von Öffnungs-
zeiten vor allem der Einsatz von Sprin-
gern sowie die Anordnung von Mehrar-
beit.
Als besonders nützlich gegen den Man-
gel schätzen die Leiterinnen und Leiter
neben der individuellen Förderung der
Mitarbeiterinnen und besserem Gesund-
heitsschutz  vor  allem  eines  ein:  eine
bessere  Bezahlung  der  Angestellten.
Eine Maßnahme, die auch der Leiter des
Instituts zur Zukunft der Arbeit, Simon
Jäger,  dem  SPIEGEL  gegenüber  als
Erfolg  versprechend  eingestuft  hat.
Die These vom branchenübergreifenden
Fachkräftemangel stimme nicht,  sagte
Jäger. Unternehmen klagten seit 40 Jah-
ren über fehlende Leute. »Dafür gibt es
jedoch eine einfache marktwirtschaftli-
che Lösung: höhere Löhne. Wenn einem
Unternehmen Fachkräfte fehlen, kann es
das  eigenständig  ändern.  Bietet  es
höhere  Löhne  oder  auch  bessere
Arbeitsbedingungen an, wird es attrakti-
ver.«
In dem Punkt Bezahlung ist in den Kitas
der  Umfrage zufolge die  wahrgenom-
mene  Diskrepanz  zwischen  der  Nütz-
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lichkeit der Maßnahme und der bisher
erfolgten  Umsetzung  besonders  hoch.
96 Prozent der Kitaleitungen geben an,
dass bessere Entlohnung hilfreich wäre,
um Fachkräfte zu gewinnen und zu hal-
ten, aber nur knapp neun Prozent sagen,
das  dies  auch  umgesetzt  würde  –  ein

Missverhältnis von gut 87 Prozent.
Diese Woche wird sich das unabhängig
von besetzten Stellen und Krankenstand
wieder auf die Kita-Öffnungszeiten aus-
wirken.  Die Gewerkschaften rufen im
Tarifstreit des öffentlichen Dienstes die
Kita-Beschäftigten  erneut  zu  Warn-

streiks auf. Besonders Bayern und Nord-
rhein-Westfalen  sind  am  Dienstag
betroffen, in vielen anderen Bundeslän-
dern wird am Donnerstag in den Kitas
gestreikt.

Abbildung: Betreuerin mit Kind: Statistisch gesehen kann in zwei von drei Kitas einen Tag pro Woche die
Aufsichtspflicht nicht gewährleistet werden
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