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Wenn ich einen Journalistenpreis 
zu vergeben hätte, ginge er an 

Charlotte Frank, Tanja Rest oder Alex 
Rühle von der Süddeutschen Zeitung. 
Mit einer pointierten Artikelserie 
brachten sie 2012 auf den Punkt, was 
von den aktuellen Beiträgen zur Behe-
bung des Fachkrä� emangels zu halten 
ist. Getreu dem Motto »Ein bisschen 
Bollerwagen ziehen kann doch jeder« 
überbieten sich die Ministerien und 
kommunalen Spitzenverbände mit Vor-
schlägen und Ideen, wer alles zur Erzie-
hung der Kinder in einer Kindertages-
einrichtung berufen ist: die entlassenen 
Schleckerfrauen vorneweg, weil es 
gleich so viele davon gibt, aber auch die 
Mitarbeiterinnen des insolventen däni-
schen Bettenhauses in Jena, Hartz IV-
Empfängerinnen im ganz allgemeinen 
oder – wenn wir das Aktionsprogramm 
Kindertagesp� ege der Bundesregie-
rung zugrunde legen – in der Kinderta-
gesp� ege gerne auch die  Kundinnen der 
Grundsicherungsbehörden oder Ein-
gliederungsstellen der Arbeitsagentu-
ren. 

Ein bisschen Bollerwagen ziehen, 
ein bisschen Windeln wechseln kann 
doch jeder. Nun ja: zumindest jede. Mit 
schöner Regelmäßigkeit feiert diese 
Sichtweise auf den Beruf der Erziehe-
rin, aber auch auf den Beruf der Alten-
p� egerin oder andere soziale Berufe 
sein Comeback. Eigentlich schon tot-
gesagt in der Diskussion um die Aka-
demisierung der Erzieherinnenausbil-
dung, der Einordnung im Deutschen 
Quali! kationsrahmen, den Sonntags-

reden zur Bedeutung der frühkindli-
chen Bildung, ist das Revival dieser 
Einstellung umso fulminanter.

Natürlich macht es sehr viel Sinn, 
darüber nachzudenken, wie alternative 
Quali! zierungswege, Umschulungen, 
Fort- und Weiterbildungen dazu bei-
tragen können, den eklatanten Mangel 
an Fachkrä� en in den Kindertagesein-
richtungen zu beheben. Und sicher ist 
der Caritasverband der letzte Verband, 
der sich verweigert, wenn über Maß-
nahmen zur Verbesserung der Zugänge 
zum Arbeitsmarkt für benachteiligte 
Zielgruppen nachgedacht werden soll. 
Aber niemand, wirklich gar niemand 
kam auf die Idee, die Behördenmitar-
beiter für Grundsicherung oder die 
Case Manager in den Arbeitsagenturen 
im Jahr 2000 als Lösung für den Fach-
krä� emangel in der IT-Branche ins 
Spiel zu bringen; oder aktuell in den 
Schleckerfrauen die Lösung der Haus-
ärzteproblematik auf dem Land oder 
für die vielen o" enen Stellen als Elekt-
roinstallateure zu sehen. Warum nicht? 
Weil man davon ausgeht, dass das eben 
nicht jede kann: Leitungen legen, Herd 
anschließen, Kurzschlüsse beheben. 
Aber ein bisschen Bollerwagen ziehen, 
ein bisschen Windeln wechseln und 
mit den Kindern spielen, das kann jede. 
Nur wenn die Kinder dann älter als 
sechs Jahre sind, kann das nicht mehr 
jede – dann brauchen wir an den Schu-
len akademisch ausgebildete Krä� e für 
die Bildung unserer Kinder. 

Die integrierte Trias Bildung, Erzie-
hung, Betreuung von Kindern als Auf-

Ein bisschen Bollerwagen ziehen 
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Pointierte Anmerkungen von Susanne Hartmann zu Vorschlägen aus der Politik, 

wie dem Mangel an Erzieherinnen abgeholfen werden könnte.

trag der Kindertageseinrichtungen ist 
die zentrale Stärke des frühkindlichen 
Bildungssystems und der Punkt, an 
dem das deutsche System im internati-
onalen Vergleich anderen Bildungssys-
temen voraus ist. So zumindest attestie-
ren es die internationalen Gutachten 
der OECD unserer Republik. Die Trias 
als Aufgabenstellung erlaubt aber eben 
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genau nicht, das Schuhebinden »nur« 
als Betreuungsaufgabe zu de� nieren, 
die grundsätzlich mal jede übernehmen 
kann, die des Schuhebindens mächtig 
ist. Sondern sie begrei�  diese Notwen-
digkeit, Schuhe zu binden, bevor man 
damit losläu� , als eine Alltagssituation, 
die die Kinder zum Lernen herausfor-
dert. Und die deshalb genutzt und aktiv 
gestaltet werden will, soll und muss, um 

einzuüben, die Feinmotorik der Kinder 
zu schulen und und und . . . 

Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern im professionellen Kon-
text erfordert unabhängig vom Alter 
der Kinder die Fähigkeit, komplexe 
fachliche Aufgaben eigenständig zu be-
arbeiten und Prozesse in einem Ar-
beitsfeld zu steuern, in dem sich die 
 Variablen – Anzahl, Alter, Zusammen-
setzung, Be� ndlichkeiten der Kinder 
und so weiter – ständig verändern. 

Im Deutschen Quali� kationsrah-
men werden solche Anforderungen 
dem Kompetenzniveau sechs, mindes-
tens jedoch fünf von acht möglichen 
Kompetenzniveaus zugeordnet. Die 
Ausbildung zum Elektroinstallateur 
liegt auf Niveau vier – aber eisern bleibt 
die Republik dabei: Bollerwagen ziehen 
kann ja jede. 

Die aktuelle Diskussion ist tödlich – 
tödlich für diejenigen, die mit viel 
 Engagement, Herzblut und auch dem 
Einsatz � nanzieller Mittel für das Be-
rufsbild Erzieherin werben. Und sie ist 
absolut frustrierend für all diejenigen 
pädagogischen Fachkrä� e, die gerade 
dabei waren anzunehmen, dass man 
gesellscha� lich den Wert ihrer Arbeit 
und die dafür benötigte Kompetenz 
 erkannt habe. Bollerwagen ziehen kann 
halt – wenn’s eng wird auf dem 
 Fachkrä� emarkt – doch wieder jede. 
Das kommt ja sicher auch billiger als 
die Akademisierung des Arbeitsfelds, 
oder? 

Aus: news – caritasmitteilungen für die Erzdiözese 
Freiburg 3/2012
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die Erfahrung von Selbstwirksamkeit 
für Kinder zu ermöglichen, dadurch 
den Au! au von Resilienz zu fördern, 
durch Kontrastierung und Konstanz 
der sprachlichen Begleitung den Er-
werb der Syntax des Deutschen zu 
 unterstützen, Bedürfnisaufschub als 
zentrale Grundlage des sozialen Mit-
einanders in modernen Gesellscha� en 


