Befragung aller Länderministerien zur Ausbildung von pädagogischen
Fachkräften in Kindertageseinrichtungen
Bundesland:
Nr.
1

Frage
Welche Berufsgruppen arbeiten neben
staatlich anerkannten
ErzieherInnen in Ihrem Bundesland
in Kindertageseinrichtungen als
pädagogische Fachkräfte (außer
PraktikantInnen)?

Antwort
1. Kinderpflegerin

( )

2. Sozialassistentin

( )

Andere pädagogische
Fachkräfte unterhalb der Fachschulebene, und zwar:
3.
4.

( )
( )

2.

3.

Welche Zugangsvoraussetzungen
müssen Personen erfüllen, die die
Ausbildung zur Kinderpflegerin
absolvieren wollen?

Gibt es Weiterbildungen für
KinderpflegerInnen, um den
Abschluss staatlich anerkannte
Erzieherin/Erzieher zu erhalten?

Hauptschulabschluss

( )

Realschulabschluss

( )

Abitur

( )

Anderer Abschluss, und zwar:

( )

In unserem Bundesland gibt es keine Ausbildung zur
Kinderpflegerin
Ja, Weiterbildung zur staatl. anerkannten Erzieherin
vorhanden, und zwar bei (bitte Anbieter/Träger nennen):

( )

Nein, KinderpflegerInnen müssen die gesamte
Fachschulausbildung durchlaufen, um staatlich anerkannte
Erzieherin zu werden

( )

( )

Antwort entfällt, da keine Ausbildung zur Kinderpflegerin
im Bundesland vorhanden
4.

1

Welche Zugangsvoraussetzungen
müssen Personen erfüllen, die die
Ausbildung zur Sozialassistentin
/zum Sozialassistenen absolvieren
wollen?

Hauptschulabschluss

( )
( )

Realschulabschluss 1

( )

Abitur

( )

Anderer Abschluss, und zwar:

( )

In unserem Bundesland gibt es keine Ausbildung zur

( )

Nachträgliche Korrektur: Es muss Mittlerer Schulabschluss heißen, da dieser nicht nur an der Realschule erworben
werden kann.

Sozialassistentin/zum Sozialassistenten

5.

6.

Nur für Länder, in denen weitere
pädagogische Fachkräfte in
Kindertageseinrichtungen beschäftigt
sind, deren Ausbildungsstand
unterhalb der Fachschulebene liegt:
Welche weiteren pädagogischen
Fachkräfte sind in Ihrem Bundesland
in Kindertageseinrichtungen tätig?
Gibt es Weiterbildungen für
Sozialassistenten/-innen, um den
Abschluss einer staatlich anerkannten
Erzieherin zu erreichen?
Wenn ja, an welchen Institutionen
finden die Weiterbildungen statt?

Weitere pädagogische Fachkräfte (unterhalb des
Fachschulniveaus), nämlich:

( )

Nur vereinzelt, oder keine weiteren pädagogischen
Fachkräfte unterhalb des Fachschulniveaus
Ja, Weiterbildung für Sozialassistentin zur Erzieherin
vorhanden, und zwar bei (bitte Anbieter/Träger der
Weiterbildung nennen):
___________________________________________

(

Nein, keine Weiterbildung für Sozialassistenten/-innen
vorhanden

( )

Antwort entfällt, da keine Ausbildung zur
SozialassistentIn vorhanden

7.

8.

Gibt es Weiterbildungen für andere in
Kindertageseinrichtungen beschäftigte
pädagogische Fachkräfte, um den
Abschluss einer staatlich anerkannten
Erzieherin zu erreichen?
Wenn ja, an welchen Institutionen/in
welcher Form finden die
Weiterbildungen statt?

Dauer der Weiterbildung:
Wie lange dauert die Weiterbildung
bzw. Zusatzqualifikation?

Ja, Weiterbildungen vorhanden für (bitte Berufsgruppe
angeben)

)

( )

( )

( )

Die Weiterbildung wird angeboten/durchgeführt von:

Nein,keine derartige Weiterbildung für ....... vorhanden

( )

Die Antwort entfällt, weil bei uns keine oder nur nur sehr
wenige Fachkräfte mit anderen pädagogischen
Qualifikationen im Kindertageseinrichtungen tätig sind
Dauer der Weiterbildung zur Erzieherin
Von der Kinderpflegerin zur Erzieherin__ Monate

( )

Berufsbegleitend

( )

Nicht berufsbegleitend

( )

Von der Sozialassistentin zur ErzieherIn:
_______Monate
Berufsbegleitend

( )

Nicht berufsbegleitend

(

)

Von einer anderen Berufsgruppe (päd. Fachkräfte) aus
zur ErzieherIn, und zwar (bitte Berufsbezeichnung
angeben):

Dauer: _____Monate

9.

Welches sind die
Zugangsvoraussetzungen für die
Ausbildung an Fachschulen für
ErzieherInnen?

Berufsbegleitend

( )

Nicht berufsbegleitend
Zugangsvoraussetzungen zur Fachschulausbildung für
staatliche anerkannte ErzieherInnen

( )

Hauptschulabschluss
( )
Realschulabschluss
( )
Abitur
( )
Anderer schulischer Abschluss, und zwar:
___________________________________________

( )

Außer Schulabschluss kann auch eine adäquate
Vorqualifikation ausreichend sein. Beispiele:

10.

Welche Leistungen müssen staatlich
anerkannte ErzieherInnen ohne Abitur
erbringen, die eine
Hochschulzulassung wünschen?

Staatlich anerkannte ErzieherInnen erlangen (spätestens)
mit abgeschlossener Ausbildung die
Hochschulreife

( )

Staatlich anerkannte ErzieherInnen müssen folgende
zusätzliche Leistungen erbringen:
Staatliche Prüfung außerhalb der Hochschulen

( )

Prüfung an Hochschulen

( )

Anderes und zwar:

11.

Welches sind Ihrer Meinung nach die
drängendsten Herausforderungen für
das Berufsfeld von pädagogischen
Fachkräften in
Kindertageseinrichtungen?
Mehrfachnennungen möglich

Wir sehen einem großen Arbeitskräftemangel in diesem
Bereich entgegen

( )

ErzieherInnen werden nicht gut genug bezahlt für die
anstehenden Aufgaben

( )

Wir müssen mehr Durchlässigkeit zwischen den einzelnen
Qualifikationsniveaus schaffen
Die Erfüllung der Qualitätsansprüche, wie sie in den

( )

Bildungsplänen der Länder niedergelegt sind, ist nicht
finanzierbar.

( )

Das Ziel der Akademisierung ist aus Kostengründen nicht
realisierbar.

( )

Die Kommunen können den Rechtsanspruch auf einen
Krippenplatz bis 2013 aus Kostengründen nicht
realisieren.
In unserem Bundesland werden wir die anstehenden
Aufgaben gut lösen können, weil:

12.

Haben Sie noch Kritik, Anregungen
oder Ideen, die Sie uns mitteilen
wollen?

13.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Wen
kann ich ansprechen, wenn ich noch
Fragen habe?

( )

