
„Im Zwiespalt“

Eine Podiumsdiskussion zur berufsbegleitenden Erzieherausbildung

Personalnotstand in Berliner Kitas – Quereinsteiger beschäftigen?

In Berlin können derzeit hunderte Kita-Plätze nicht vergeben werden, weil es an Fachkräften fehlt. 
Um die Personalnot zumindest zu mildern, haben die Kitas die Möglichkeit, QuereinsteigerInnen 
einzustellen, die berufsbegleitend die Erzieherausbildung absolvieren und ab ihrem ersten 
Ausbildungstag (teilweise schon davor) zu 100% auf den Personalschlüssel angerechnet werden 
können. In Berlin befanden sich im Schuljahr 2016/2017 3485 Menschen in berufsbegleitender 
Ausbildung, das sind rund 40 % der Gesamtzahl der Studierenden in Erzieher-Fachschulklassen, die
bei 8768 liegt (Vollzeit: 5283, also rund 60%).

Am 16. Mai 2017 von 10-13 Uhr luden wir, die Klasse 15bb des Pestalozzi-Fröbel-Hauses, zu einer 
Podiumsdiskussion zum Thema „Im Zwiespalt – Rahmenbedingungen der berufsbegleitenden 
Erzieherausbildung“ in der Aula des PFH ein. Unsere Klasse besteht aus 28 SchülerInnen, die im 
August 2015 die berufsbegleitende Ausbildung zum/zur ErzieherIn begonnen haben. Die meisten 
sind in Kitas beschäftigt, aber einige arbeiten auch im Schul- bzw. Hortbereich sowie mit 
minderjährigen Flüchtlingen. Im Unterricht hatten wir immer wieder festgestellt, dass wir einerseits 
die Möglichkeit sehr schätzen, die Ausbildung berufsbegleitend absolvieren zu können. 
Andererseits finden wir, dass die Rahmenbedingungen, so wie sie im Moment sind, dazu führen, 
dass das Potential dieser Ausbildungsform leider nicht voll ausgeschöpft werden kann und wir uns 
deshalb immer wieder „im Zwiespalt“ fühlen. Warum? Wir versuchen, den vielfältigen 
Anforderungen, die die Ausbildung, unsere Arbeit und unser Privatleben (viele von uns haben 
Kinder) an uns stellen, gerecht zu werden. Wir sind überzeugt, dass sich einiges anders und besser 
gestalten ließe. Auf Anregung unserer Dozentin Claudia Potalivo beschlossen wir, uns über dieses 
Thema mit ExpertInnen und Interessierten auszutauschen und unsere Überlegungen und 
Erfahrungen der Öffentlichkeit in Form einer Podiumsdiskussion zugänglich zu machen.

Zur Durchführung der Podiumsdiskussion haben wir uns für die „Fishbowl-Methode“ entschieden. 
Im Innenkreis hatten folgende Diskutierende feste Plätze (in alphabetischer Reihenfolge): Dirk 

Franz, Stellvertretender Leiter der Abteilung Kinder- und Jugendhilfe des PFH, Oliver Hasenfuß,  
Schüler der Klasse 15bb des PFH, Ulrike Herpich-Behrens, Leiterin des Referates Soziale Dienste, 
Aus- und Fortbildung bei der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie, Canan Korucu-

Rieger von der Katholischen Hochschule für Sozialwesen, Fachreferentin "Chance Quereinstieg / 
Männer in KiTas", Christine Paschke, Leiterin der KiTa Kastanienallee des PFH sowie Christiane 

Weißhoff, Leiterin im Vorstandsbereich Kinder-, Jugendhilfe, Sozialarbeit der GEW. Hinzu kamen 
zwei freie Plätze, die im Wechsel durch Menschen aus dem Außenkreis besetzt wurden. Wir 
möchten ausdrücklich hervorheben, dass wir versucht haben, auch eineN PolitikerIn für den 
Innenkreis zu bekommen, aber leider nur Absagen erhielten, was wir außerordentlich bedauern.

Als Einstieg in die Diskussion präsentierten wir zunächst einige Ergebnisse unserer Studie. Wir 
befragten  die  drei  Berufsbegleiter-Klassen  des  Pestalozzi-Fröbel-Hauses  zu  den  Belangen  der 
berufsbegleitenden Ausbildung (Vergütung, Anleiterstunden, Vorbereitungszeit etc.) und erhielten 
68 Antworten. Wie sich zeigte, bestand ein reges Interesse an den Umfrageergebnissen, die vor Ort 
auch ausgestellt wurden. (Sie werden in Kürze für alle im Netz einsehbar sein.)
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„Die Verbindung von Theorie und Praxis ist eigentlich genial“

Es kam zu einem ausgesprochen lebhaften und engagierten Austausch – die freien Plätze im 
Innenkreis waren sehr nachgefragt und daher nahezu durchgängig besetzt. Einigkeit bestand unter 
allen Diskutierenden darüber, dass die berufsbegleitende Ausbildung nicht nur eine „Notlösung“ ist,
sondern eine sehr sinn- und wertvolle Ausbildungsvariante darstellt, die unbedingt bewahrt werden 
sollte. Dafür wurden mehrere Gründe genannt:

1) Die unmittelbare und zeitnahe Verbindung von Theorie und Praxis führt dazu, dass die 
theoretischen Inhalte sowie ihre schulischen Vermittlungsformen ständig auf ihre 
Praxistauglichkeit geprüft und hinterfragt werden. Andererseits können die fachlichen 
Impulse aus der Schule direkt in den erzieherischen Alltag eingebracht werden und ihn so  
bereichern. „Im Grunde ist es, als ob ich jede Woche aus einer Fortbildung wieder in die 
Kita komme und die Inhalte mitbringe“, so sinngemäß eine Schülerin.
Allerdings ist kritisch anzumerken, dass dieses bedeutende Potential der berufsbegleitenden 
Ausbildung längst nicht voll ausgeschöpft werden kann, da sowohl in der Schule wie auch 
am Arbeitsplatz häufig die Zeit und die Ressourcen fehlen, um die auftauchenden guten 
Fragen zu stellen und zu diskutieren (dazu weiter unten mehr).

2) Viele Studierende könnten es sich finanziell gar nicht leisten, die Erzieherausbildung in 
Vollzeit zu absolvieren, da sie nicht (mehr) Bafög-berechtigt sind und / oder eine Familie 
(mit) ernähren müssen. Die berufsbegleitende Ausbildung ist für sie die einzige Chance, in 
diesen Beruf zu kommen. 

3) Personengruppen, die ansonsten im Erzieherberuf unterrepräsentiert sind (Stichwort: 
Männermangel), werden durch die berufsbegleitende Einstiegsform nachweislich besonders 
angesprochen, wie Frau Korucu-Rieger darlegte. Hier bietet sich also die Chance, durch das 
Engagement von pädagogischen Vorbildern mit vielfältigen Hintergründen, Biographien und
Vorkenntnissen die unterschiedlichen Arten von Vielfalt, die das Berliner 
Bildungsprogramm nennt, in den Kitas ganz praktisch und konkret zu fördern. Wertvoll ist 
auch, dass die SchülerInnen meistens schon ein gewisses Maß an Lebens- und 
Berufserfahrung mit- und einbringen.
Allerdings ergibt sich hier dann die Herausforderung, diese Menschen bei den besonderen 
Schwierigkeiten, auf die sie möglicherweise am Arbeitsplatz treffen, zu unterstützen (z. B. 
wenn Eltern sich schwer an den Gedanken gewöhnen können, dass ihr Kind von einem 
männlichen Erzieher gewickelt wird). Außerdem stellt sich die Frage, wie damit umzugehen 
ist, wenn auch sehr junge Menschen den berufsbegleitenden Ausbildungsweg wählen, wie es
offenbar zunehmend geschieht, da Einrichtungen mit chronischem Personalmangel gerne 
PraktikantInnen aus der Vollzeitausbildung „abwerben“. Kann man es verantworten, 
Menschen, die gerade erst erwachsen geworden sind, dem „Zwiespalt“ der 
berufsbegleitenden Ausbildung auszusetzen?

„Das Gefühl, niemandem gerecht zu werden: Schule, KollegInnen etc. -  und den

Kindern schon gar nicht.“

Berufsbegleitende Erzieher in Ausbildung befinden sich in einer Zwitterposition: einerseits haben 
sie den Status eines Azubis, andererseits schließen sie mit ihrer Praxisstelle einen Arbeitsvertrag 
und werden zu 100% auf den Erzieherschlüssel angerechnet. Von Anfang an. Die logische 
Schlussfolgerung daraus ist, dass wir schon im ersten Ausbildungsjahr auch Aufgaben übernehmen 
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müssen, die denen der KollegInnen mit einer abgeschlossenen Ausbildung entsprechen. Nicht selten
sind wir in der Praxis mit Themen konfrontiert, die im Unterricht noch gar nicht behandelt wurden.1

In unserer Klasse wurden genannt: 
- im Elementarbereich: allein eine Kindergruppe betreuen; Beobachtung und Dokumentation
der Entwicklung von eigenen Bezugskindern; Entwicklungsgespräche vorbereiten und 
durchführen;
- im Schulbereich: Förderpläne schreiben
- in beiden Bereichen: pädagogische Angebote planen und durchführen
- in der Jugendarbeit: Konflikte zwischen Jugendlichen managen; Tagesberichte schreiben

Auf den freien Stühlen des inneren Kreises kamen immer wieder Studierende anderer 
Berufsbegleiter-Klassen zu Wort und berichteten aus der Praxis. Es wurde ein Fall geschildert, in 
dem ein Berufsbegleiter im ersten Ausbildungsjahr, der keine Anleiterstunden erhält, bis zu 28 
Schüler im Hort alleine betreut (davon 5 Kinder mit B-Status). In einem anderen Erfahrungsbericht 
hörten wir von einer Studentin, ebenfalls im Schulhort tätig und auch im ersten Jahr, die als 
Springer, Integrationserzieherin und Lehrerin eingesetzt wurde.  

Zu den hohen Anforderungen unserer beruflichen Tätigkeit kommt hinzu, dass wir die gleichen 
Unterrichtsinhalte haben wie die VollzeitschülerInnen, sie uns jedoch an nur zwei Wochentagen 
aneignen müssen. Zudem hat über die Hälfte der Berufsbegleiter bereits eine eigene Familie 
gegründet. Die Zeit des Aufwachsens der eigenen Kinder wird von den schulischen und 
arbeitsrelevanten Anforderungen überschattet. Nur durch ein hohes Maß an organisatorischem 
Talent, Disziplin (erst wenn die eigenen Kinder im Bett sind, kann das Referat für die Schule oder 
das Entwicklungsgespräch für die Arbeit vorbereitet werden) und eineR verständnisvollen PartnerIn
(soweit vorhanden) können all die Anforderungen an uns gestemmt werden. Der Stress wird nicht 
geringer durch die oft prekäre finanzielle Situation: Auch wenn die vergütete Ausbildungsform u. 
U. die einzige Möglichkeit bietet, den Erzieherberuf zu erlernen, so stellt sie auch ein finanzielles 
Risiko dar. Einige in unserer Klasse könnten nicht ohne das Gehalt ihreR PartnerIn die Ausbildung 
durchlaufen, andere müssen mit dem Jobcenter oder dem Wohnungsamt monatelang um das 
Lebensnotwendige kämpfen. Ein Mitschüler zum Beispiel hatte für sich und seine zwei Kinder ein 
Jahr lang nur 300.- eur monatlich zum Leben, bis das Jobcenter ein Einsehen hatte und seine 
Widersprüche endlich bearbeitete. 

Die Situation wird weiterhin dadurch erschwert, dass es keine verbindlichen Regelungen für die 
Vorbereitungszeiten der Erzieher bzw. der berufsbegleitenden Auszubildenden gibt. Pädagogische 
Angebote entstehen nicht aus dem Nichts. Sie müssen vorbereitet werden. Laut unserer Umfrage 
erhalten nicht einmal die Hälfte der Befragten Vorbereitungszeit. Ihre pädagogischen Angebote 
müssen sie in ihrer kargen Freizeit planen. 

Der Leistungsumfang eines Berufsbegleiters ist also immens. Dazu ein Rechenbeispiel, das die 
Arbeitsbelastung einer Woche aufzeigt: bei einer durchschnittlichen Arbeitszeit von 21 Stunden 
(siehe statistische Auswertung der Umfrage), einer regulären Schulzeit von 16 Stunden, der Vor- 
und Nachbereitungszeit von mindestens 1 Stunde und der Einbringung anderer Lernformen von 
circa 4 Stunden kommt man auf 42 Wochenstunden. Hinzu kommt außerdem die Vorbereitungszeit 
für die Praxisstelle und nicht zuletzt das Privatleben. 

1An dieser Stelle sei den DozentInnen des PFH ein Dank ausgesprochen, die darauf eingehen und Themen vorziehen
sowie eingeschobene Erfahrungsberichte von Kommilitonen willkommen heißen. 
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„Eine Auszubildende ist immer auch eine Mehrbelastung für ein Team“

Die bereits ausgebildeten KollegInnen wären im Prinzip sicher oft gerne bereit, die Auszubildenden 
zu entlasten. (Immerhin haben wir alle nicht ohne Grund einen sozialen Beruf ergriffen...) Doch wie
Kitaleiterin Christine Paschke beschreibt, bedeutet es für ein Team einen nicht geringen Aufwand, 
eineN Auszubildenden adäquat zu begleiten (und nicht nur als „Lückenfüller“ auszunutzen). Denn 
der Berufsbegleiter kann nicht guten Gewissens sofort überall eingesetzt, sondern muss je nach 
Fähigkeiten in den pädagogischen Alltag integriert werden. Personalmangel, zu geringe 
Vorbereitungszeit, Krankheitsausfälle wegen Überbelastung sowie der in Berlin (im Vergleich zu 
anderen Bundesländern) sehr knapp berechnete Personalschlüssel treiben auch die bereits 
ausgebildeten Fachkräfte nicht selten schon an den Rand des Machbaren. Sie arbeiten selbst 
„ohnehin immer am Limit“, so eine langjährige Erzieherin aus dem Publikum, die es aus diesem 
Grund grundsätzlich ablehnt, in ihrer Einrichtung Berufsbegleitende zu beschäftigen und das, 
obgleich sie den frischen Wind, den Quereinsteiger ja auch mitbringen können, ansonsten durchaus 
schätzen würde. „Bildungsarbeit ist unter diesen Bedingungen kaum noch möglich, oft können wir 
nur noch betreuen.“

 „Die Einrichtungen arbeiten am Limit, tun Dinge, die sie nicht wollen, weil sie keine

Wahl haben.“

Die Situation der berufsbegleitenden ErzieherInnen lässt sich von der allgemein höchst schwierigen 
bildungspolitischen Gesamtsituation also nicht trennen. Von Auszubildenden wie auch von den 
bereits ausgebildeten ErzieherInnen hörten wir gleichermaßen Notstandberichte, die von einer 
Mangelverwaltung zeugen. Dieser Zustand ist nicht tragbar, denn die pädagogische Qualität kann so
nicht den Anforderungen des Berliner Bildungsprogramms entsprechen. Berufsbegleiter, die in 
einer solch prekären Lage stecken, sind genötigt, unter arbeitsrechtlich nicht zulässigen 
Bedingungen zu arbeiten. „Obwohl in Grundschule und Kita die pädagogischen Grundsteine gelegt 
werden, stehen sie am Ende der Kette der Bildungseinrichtungen hinsichtlich der finanziellen 
Förderung“, so eine Stimme aus dem Publikum. Wir wünschen uns Wertschätzung für unseren 
Beruf und praktische Konsequenzen aus der Erkenntnis, dass Bildung gesellschaftlich höchst 
relevant ist. Wir sind eines der reichsten Länder der Erde, doch die Rahmenbedingungen für die 
frühkindlichen Bildungseinrichtungen sind (Zitat) „unter aller Sau“.

„Ich bin nur die Leiterin einer Kita, mich fragt keiner...“

Nach einer 15minütigen Pause mit Kaffee, Wasser und belegten Brötchen von unserem Catering-
Team trafen sich die TeilnehmerInnen schließlich wieder, um auf die Frage der Moderatorinnen:  
„Welche Ideen zur Verbesserung gibt es?“ Antworten zu finden.  Ein Manko,  das während  der 
Veranstaltung immer wieder beklagt worden war, ist der Mangel an Kommunikation. Offenbar 
werden politische Entscheidungen getroffen, ohne zu überprüfen ob  sie in der Praxis sinnvoll 
umsetzbar sind. Wie Frau Paschke es so treffend zusammenfasste: „Ich bin nur die Leiterin einer 
Kita, mich fragt keiner.“ 

Zum Stichwort Kommunikation fiel uns also bereits einiges an Handlungsmöglichkeiten ein:
1)  Wichtig wäre, die Vernetzung und den Austausch unter den Fachschulen zu fördern, sowohl

auf institutioneller Ebene wie auch unter den DozentInnen und SchülerInnen. Dadurch 
ergäben sich auch Möglichkeiten zur Solidarisierung und gegenseitigen Unterstützung. 
Zusammen haben wir eher die Chance, uns Gehör zu verschaffen. 

2) Am PFH gibt es bereits ein Informationsbüro, an das sich InteressentInnen für die 
berufsbegleitende Ausbildung wenden können (Kontakt: Monika Pudwell, pudwell@pfh-
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berlin.de). Es wäre sinnvoll, wenn künftig ein solches Büro für ganz Berlin eingerichtet 
werden könnte, so etwas wie ein zentraler Knotenpunkt, wo alle relevanten Informationen 
gesammelt werden. Es könnte nicht nur Ausbildungswilligen als Anlaufstelle dienen, auch 
Einrichtungen und Fachschulen könnten dort Fragen stellen sowie mögliche 
Schwierigkeiten und Probleme rückmelden. Das hätte auch den Vorteil, dass PolitikerInnen, 
die über Fördermöglichkeiten oder die Umsetzung von (z. B.) bildungspolitischen Vorgaben 
nachdenken, eine Stelle hätten, wo sie sich in gebündelter Form Know-how abholen 
könnten. 

3) Nach Auskunft von Frau Herpich-Behrens tagt donnerstags 14tägig zwischen 13 und 15 Uhr
der Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie, bei dem bildungspolitische 
Angelegenheiten beraten und entschieden werden, also auch alles, was die berufsbegleitende
Ausbildung anbelangt. Diese Sitzungen sind öffentlich, d.h. jedeR kann hingehen. Es gibt 
auch die Möglichkeit, Rederecht zu beantragen. Dafür muss man sich an ein Mitglied des 
Ausschusses wenden, das dann im Ausschuss beantragt, dass man Rederecht erhält. Zwar ist
für uns, die wir donnerstags zwischen 13 und 15 in der Regel arbeiten, der Zeitpunkt 
denkbar ungünstig, aber es ist eine Möglichkeit.

4) Senatsabgeordnete könnten direkt angeschrieben werden, eventuell mit einem gemeinsam 
verfassten oder offenen Brief.

5) Herr Franz schlug vor, im Herbst eine weitere Podiumsdiskussion in anderem Rahmen zu 
veranstalten, an der dann Senatsabgeordnete teilnehmen könnten, die dem Kuratorium des 
PFH angehören.

6) Wir könnten eine Onlinepetition erstellen und Unterschriften sammeln.

„Was braucht ihr?“

Zu der Frage, welche konkreten Maßnahmen die berufsbegleitende Ausbildung qualitativ 
verbessern und sie für Einrichtungen und Auszubildende attraktiver machen könnten, gab es 
mehrere Ideen:

1) In anderen Bundesländern gibt es Modelle für die berufsbegleitende Ausbildung, bei denen 
keine hundertprozentige Anrechnung auf den Personalschlüssel erfolgt (aber sehr wohl die 
Finanzierung der ganzen Stelle durch das Land). Dadurch würde sich mehr Freiraum für 
Reflexion und Anleitung ergeben, Auszubildende stünden nicht unter dem Druck, vom 
ersten Tag eine ausgebildete Fachkraft ersetzen zu müssen bzw. die Teams nicht unter dem 
Druck, es auszugleichen zu müssen, wenn die Auszubildenden das eben nicht (sofort) 
können.
Vorgeschlagen wurden eine stufenweise Anrechnung, z. B. 0% im ersten Jahr, 30 % im 
zweiten, 90% im dritten (was allerdings Schwierigkeiten in der Personalplanung mit sich 
bringen könnte, weil das bedeuten würde, dass man jeweils ein Jahr lang befristet jemanden 
einstellen müsste, um den Personalschlüssel zu erfüllen), oder 50% über den ganzen 
Zeitraum.

2) Wichtig wäre es außerdem, hinreichend bezahlte Zeit für die Anleitung zur Verfügung zu 
stellen. Wir wissen, dass es dafür bereits weitere Pläne gibt, die über die eine Stunde im 
ersten Ausbildungsjahr hinausgehen, dass sie aber noch unter Finanzierungsvorbehalt 
stehen. Wir weisen daher darauf hin, dass Reflexion und Anleitung (und zwar nicht nur im 
ersten Jahr!) für die Qualität der Ausbildung zentral sind. Berufsbegleitende Auszubildende 
als kurzfristige „Lückenfüller“ auszunutzen, schönt die Statistik, nützt aber letztlich 
niemandem. Wir sind MultiplikatorInnen, jede Investition in uns lohnt sich – nur wenn wir 
gut ausgebildet werden, können wir Kinder bilden, statt sie nur aufzubewahren. 
Unterstreichen möchten wir außerdem, dass alle ErzieherInnen in Ausbildung Anleitung 
brauchen, nicht nur diejenigen, die in Kitas tätig sind. Der oben erwähnte Fall von dem 
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Berufsbegleiter im ersten Ausbildungsjahr, der keine Anleiterstunden erhält, jedoch bis zu 
28 Schüler im Hort alleine betreut (davon 5 Kinder mit B-Status), demonstriert deutlich, 
warum. Der PFH-Mitschüler hatte in seiner Einrichtung ausdrücklich um Anleitung gebeten,
doch die KollegInnen erklärten ihm (glaubhaft und mit Bedauern), dass sie dafür einfach 
keinerlei zeitlichen Kapazitäten frei hätten.

3) Das Gehalt für eineN berufsbegleitenden AuszubildendeN ist nirgends festgelegt. Ein Drittel
der berufsbegleitenden Auszubildenden am PFH erhält weniger als TVL E5. Es wäre 
sinnvoll, festzulegen, in welche Tarifgruppe Auszubildende mindestens eingruppiert werden 
sollten. Außerdem würden wir es begrüßen, wenn der Senat einem Vorschlag von Frau 
Weißhoff folgen und Informationen darüber sammeln könnte, wo das Geld landet, das er für 
jedeN AuszubildendeN zahlt bzw. wieviel davon bei den Beschäftigten tatsächlich 
ankommt.

4) Es ist uns bewusst, dass das, was wir wollen, Geld kostet. Wir wollen uns aber nicht mit 
dem (selbstverständlich richtigen) Hinweis begnügen, dass Geld in Kinder- und 
Jugendbildung immer gut investiert ist, sondern auch sagen, dass es wichtig ist, es da 
auszugeben, wo es wirklich gebraucht wird. Aus dem Publikum gab es zwei Ideen dazu, wie
– wenn denn schon unbedingt an der Bildung gespart werden muss -  möglicherweise die 
Prioritäten anders gesetzt werden könnten: 

- Einmal wurde die Frage gestellt, ob Kita-Plätze wirklich für alle kostenlos sein 
müssten. Die meisten Eltern, die es sich leisten könnten, hätten gar nichts dagegen, für 
die Kita-Plätze ihrer Kinder etwas zu zahlen, wenn sie wüssten, dass sich dadurch die 
pädagogische Qualität ihrer Kita erhöhe. (Um das klarzustellen: Kein Kind sollte aus 
finanziellen Gründen vom Kitabesuch ausgeschlossen werden, das ist selbstverständlich 
keine Option, die irgendwer von uns vorschlägt.)
- Weiterhin könnte man darüber nachdenken, ob es unbedingt nötig war, die 
Schulgebühren für die berufsbegleitende Ausbildung abzuschaffen. Schulplätze gab es 
schon vorher mehr als genügend. Hingegen war es für viele von uns tatsächlich 
schwierig, eine Praxisstelle zu finden. Wenn Berlin die berufsbegleitende Ausbildung 
fördern will, dann muss es die Einrichtungen finanziell so stellen, dass sie es guten 
Gewissens verantworten können, Praxisstellen für Quereinsteiger zu schaffen, ohne dass 
die pädagogische Qualität leidet. Ohne Praxisstellen helfen Schulplätze auch nicht 
weiter.

Die berufsbegleitende Ausbildung zur ErzieherIn, so wertvoll sie auch ist, spiegelt letztendlich 
das bildungspolitische Desaster des Personalmangels. Die Arbeit der ErzieherInnen stellt ein so 
wichtiges  Berufsfeld  dar,  doch  strukturelle  Defizite  erschweren  das  Einhalten  der 
Qualitätsstandards.  Der erste Schritt zur Verbesserung besteht darin, aufzuzeigen, ein wie großer 
Abgrund klafft zwischen wohlklingenden politischen Absichtserklärungen einerseits und der harten 
Realität in den Einrichtungen andererseits. Dazu wollten wir mit unserer Podiumsdiskussion einen 
Beitrag leisten. 
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