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Vereinbarkeit Beruf und Familie, mehr 
Kitas, individuelle Begleitung von Kin-
dern und Eltern, Förderung der früh-
kindlichen Bildung, Inklusion: Dies  
alles fordern Politik und Wirtschaft! 
Aber ohne Verbesserung der Rahmen-
bedingungen und mehr gesellschaftli-
che Anerkennung für Erzieher und  
Erzieherinnen ist das nicht möglich. 

Claudia Büttner

„Zur Lebensqualität gehört heute 
nicht nur ein guter Job, der gut be-
zahlt wird, sondern dass ich auch ge-
nug Zeit für meine Familie habe“, er-
klärte Bundesfamilienministerin 
Manuela Schwesig (SPD) am 7. April in 
Berlin. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf stelle Eltern vor große Her-
ausforderungen. Berufstätige Eltern 
bräuchten deshalb mehr Unterstüt-
zung. Aufgabe der Politik sei es, flä-
chendeckend für gute Ganztags-Kin-
dertagesstätten und Ganztagsschulen 
zu sorgen und gerade Familien mit 
kleinen und mittleren Einkommen fi-
nanziell zu unterstützen. Gemeinsam 
könnten Politik und Unternehmen dar-
über hinaus moderne Ideen wie die Fa-
milienarbeitszeit umsetzen. 
 

Die Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf ist auch ein Thema, das Axel The-
len und Marcus Bracht, die Gründer 
und Geschäftsführer des budesweit tä-
tigen Kitaträgers educcare, umtreibt. 
Vor allem aber legen sie das Augen-
merk auf diejenigen, die diese Verein-
barkeit ermöglichen: Nämlich die Er-
zieherinnen und Erzieher, die täglich 
eine überaus bedeutungsvolle und an-
spruchsvolle Tätigkeit leisten und da-
mit die Grundlagen für ein glückliches 
und selbstbestimmtes Leben der Kin-
der legen. „Sie sind es, die Eltern in 
der Bildung und Erziehung unterstüt-
zen und maßgeblich zu einer stabilen 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
beitragen und somit die Zukunftsfä-
higkeit unserer Gesellschaft absi-
chern“, betont Thelen und ergänzt: 
„Diese Tätigkeiten werden unter Rah-
menbedingungen geleistet, die wir 
gemeinsam deutlich verbessern müs-
sen. Vor allem, wenn die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gewünscht ist – 
und das legen nicht nur die jüngsten 
Äußerungen der Familienministerin 
nahe.“ Um den steigenden Anforde-
rungen an Erzieher/innen, aber auch 
der geforderten Qualität gerecht zu 
werden, muss etwas für den Berufs-
stand getan werden. So wurde bei die-
sem Träger die Idee zur Wertschät-
zungskampagne geboren: „Wir 

verfolgen mit unserer Kampagne meh-
rere Ziele: erstens geschärfte Wahr-
nehmung in der Gesellschaft für die 
Leistung, die Erzieher und Erzieherin-
nen täglich für unsere Kinder und Ge-
sellschaft erbringen. Zweites sehen wir 
uns in der Pflicht, auf die erforderli-
chen Veränderungen hinzuwirken, die 
für das Berufsbild notwendig sind. Nur 
dann ist künftig überhaupt genügend 
pädagogisches Fachpersonal vorhan-
den, um die zu Recht geforderte Qua-
lität in den Kitas stabil zu erbringen“, 
erläutert Thelen weiter. Konkret geht 
es um mehr Anerkennung für das Be-
rufsbild, einen verbesserten Betreu-
ungsschlüssel und eine angemessene 
Bezahlung. Und eine aktuelle Studie 
des Deutschen Instituts für Wirt-

„Wir sind immer noch  
die Spieltanten!?“  

Mehr Wertschätzung für den Beruf der Erzieher

Tanja Harms, Leiterin der Kölner 
educcare-Kita „KlinikPänz“:  
„Um professionell zu sein, achte ich 
darauf, mich stetig weiterzubilden 
und mich selbst zu reflektieren. Ich 
tausche mich mit meinen Kollegen 
und Kolleginnen aus, lasse mich auf 
Neues ein und versuche, die Dinge 
aus Kindersicht zu sehen. Ich lasse 
mich von den Kindern leiten und 
werfe auch mal Regeln über Bord.“
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schaftsforschung (DIW Berlin, April 2014) 

zeigt: Kinder, die eine Tagesstätte mit 
einer guten Betreuungsqualität besu-
chen, erkranken seltener an einer Mit-
telohrentzündung oder an Neuroder-
mitis als Kinder in Kitas mit einer 
schlechteren Betreuungsqualität. Die 
Anzahl der Kinder pro Betreuer hat al-
so Einfluss auf die kindliche Gesund-
heit.

Mehr Qualität in den Kitas
In den einzelnen Bundesländern sind 
die Rahmenbedingungen für Kinderta-
gestätten sehr unterschiedlich gere-
gelt. Wie viel Förderung ein Kind er-
halten kann, ist nach wie vor davon 
abhängig, in welchem Bundesland und 
welcher Stadt ein Kind geboren wird. 

Der Verband Katholischer Tagesein-
richtungen für Kinder (KTK), die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) sowie die Bil-
dungsgewerkschaft GEW setzen sich 
daher auch für die Idee eines Bundes-
qualitätsgesetzes für Kitas ein und 
nehmen Bezug auf das „10-Punkte-
Programm für ein bedarfsgerechtes 
Angebot“ des Bundesfamilienministe-
riums aus 2012.
 
Aus Sicht des KTK-Bundesverbandes, 
der AWO und GEW ist die Kita-Quali-
tät die zentrale Herausforderung der 
nächsten Jahre. Kinder, Eltern und pä-
dagogische Fachkräfte brauchen gute 
Bedingungen, um die ersten Lebens-
jahre auch zu erfolgreichen Bildungs-
jahren werden zu lassen. Ziel ist es, in 

einem Bundesqualitätsgesetz struktu-
relle Standards für die Kindertagesbe-
treuung festzulegen. Dazu gehören 
neben Regelungen zur Freistellung 
von Kita-Leiterinnen und zu den Ver-
fügungszeiten auch Vereinbarungen 
zur Fachkraft-Kind-Relation, zu den 
Gruppengrößen, zum Qualifikationsni-
veau der pädagogischen Fachkräfte, 
zur Fort- und Weiterbildung. 
 
Auch Kita-Leiterin Uschi Kühn (Kaiser-
kinder, Hennef) ist überzeugt: „Der 
Personalschlüssel muss verändert wer-
den, vor allem hinsichtlich der gefor-
derten Inklusion. Das dafür notwendi-
ge Fachpersonal wie zum Beispiel 
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Logopäden, Motopäden oder Heiler-
ziehungspfleger ist finanziell gar nicht 
abgedeckelt.“ Neben dem Personal-
schlüssel und der Bezahlung liegt ihr 
aber auch die fehlende Anerkennung 
am Herzen: „Der Bildungsanspruch der 
Eltern steigt, sie verlangen hier immer 
mehr von den Erzieherinnen und Er-
ziehern. Aber die Wahrnehmung in 
der Gesellschaft ist immer noch: Erzie-
herinnen, das sind die Spieltanten!“ 

Hohe soziale Rendite durch 
Betriebs-Kitas 
Und nur verlässliche Betreuungsange-
bote ermöglichen es Vätern und Müt-
tern, Familie und Beruf zu vereinba-
ren. Für die Unternehmen ist der 
Fachkräftemangel ein wichtiges Motiv 

für eine familienfreundliche Arbeits-
platzgestaltung. Mittlerweile sieht je-
des dritte Unternehmen seine wirt-
schaftliche Existenz durch den 
Fachkräftemangel gefährdet, stellte 
der Präsident des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertags Eric Schweit-
zer auf der Berliner Tagung „Erfolgs-
faktor Familie“ im April 2014 fest. 
Viele Frauen würden mit der Einschu-
lung ihrer Kinder auf eine Halbtagsbe-
schäftigung umstellen, um nachmit-
tags ihre Kinder betreuen zu können. 
Unternehmen sollten „eine Willkom-
menskultur für Fachkräfte“ aufbauen 
und Lösungen schaffen, die für Män-
ner und Frauen gleichermaßen die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
und eine partnerschaftliche Aufgaben-
verteilung ermöglichen.
 
In einer aktuellen Untersuchung wird 
zudem gezeigt, dass sowohl die öf-
fentliche Hand, Eltern als auch Unter-
nehmen von Betriebs-Kitas profitier-
ten. Dies ist das Ergebnis einer Studie, 
die das Centrum für soziale Investitio-
nen und Innovationen (CSI) der Univer-
sität Heidelberg gemeinsam mit der 
BASF SE und educcare durchgeführt 
hat. Im untersuchten Fall ist der 
Haupt-Nutznießer der Staat: Für jeden 
investierten Euro erhält er den fast 
sechsfachen Ertrag zurück. Die Studie 
zeigt weiter, dass Eltern der untersuch-
ten BASF-Kita durchschnittlich länger 
arbeiten, motivierter sind und sich 
dem Unternehmen enger verbunde-
nen fühlen. Dies alles führt in Summe 
zu einem sehr positiven Social Return 
on Investment (SROI). Die komplette 

Studie ist hier abrufbar: www.bit.ly/
csi-studie2014. Die Finanzierungsfrage 
für die geforderte Qualität ist dem-
nach lösbar, nun müssen sich „nur“ 
noch die Rahmen-Bedingungen für die 
eigentlichen „Wertschöpfer“ verbes-
sern.

Claudia Büttner, bei educcare für die inter-

ne/externe Kommunikation zuständig, 

Schwerpunkt ist hier das Verfassen von re-

daktionellen Beiträgen sowie die Betreu-

ung der educcare-Kindertagesstätten hin-

sichtlich der Presse- und Öffentlichkeits- 

arbeit. 

 

Kontakt  

www.educcare.de

Lucia Pinna, Leiterin der Ludwigsha-
fener LuKids 250 Wiesengrund (Be-
triebs-Kita der BASF SE): „Professio-
nalität bedeutet für mich, einen 
wertschätzenden Umgang zu pfle-
gen, die Kommunikationsregeln zu 
beachten und eine Erziehungspart-
nerschaft zu leben, die geprägt ist 
von einer wertschätzenden und res-
pektvollen Haltung den Eltern ge-
genüber. Dazu gehören auch eine 
hohe Identifikation mit meiner Ar-

beit und die Bereitschaft, flexibel zu 
sein. 
 
Wichtig ist uns der liebevolle Um-
gang mit den Kindern, die Gleichbe-
rechtigung aller, gleich welcher Her-
kunft und das bedürfnisorientierte, 
individuelle Arbeiten mit den Kin-
dern. Ergänzt wird dies durch Beob-
achten und Dokumentieren des Lern- 
und Entwicklungsprozesses der 
Kinder.“

Hinweis zur Online-Petition auf  
www.educcare.de: 
Diejenigen, die sich um frühkindli-
che Bildung bemühen, sollten 
ßß die volle Wertschätzung ihrer Ar-
beit erhalten!
ßß angemessen bezahlt und in der 
Ausbildung finanziell unterstützt 
werden.
ßß optimale Rahmenbedingungen 
vorfinden.

Diese Forderung will educcare an 
die Politik richten: Sie können gerne 
mitmachen und unsere Online-Peti-
tion unterstützen: Die Unterschrif-
ten werden wir am 22. September 
in Berlin übergeben. Auch Ihre 
Stimme zählt!

„Ich bin professionell, weil ich auf 
eine wertschätzende Haltung ge-
genüber den Kindern und Eltern 
achte. In meiner Haltung bin ich 
weltoffen und begleite die Kinder 
beim Entdecken und Erforschen der 
Welt.“


