
 

 

 

 

Die besten Erzieherinnen und Erzieher  

für die besten Kitas! 

  

 

 Die rund 38.000 Erzieherinnen und Erzieher und Fachkräfte in Rheinland-Pfalz 

sind unsere Profis für frühkindliche Bildung in den ca. 2.600 Kitas im Land. Und 

wir wissen, dass sich die Anforderungen und damit auch die 

Herausforderungen in den vergangenen Jahren verändert haben. 

 

 Unsere Kitas in Rheinland-Pfalz leben von gut ausgebildeten und engagierten 

Fachkräften, die jeden Tag ihr Bestes für unsere Kinder geben. Ohne deren 

Engagement wäre eine gute Kinderbetreuung in Rheinland-Pfalz nicht möglich 

Sie geben den Kleinsten in den ersten Lebensjahren so viel mit auf den Weg, 

dass viele sich noch Jahrzehnte später daran erinnern werden. 

 

 Die Erzieherinnen und Erzieher sind diejenigen, auf die es ankommt, wenn es 

an die praktische Umsetzung unseres Kita-Zukunftsgesetzes geht. Den breit 

angelegten Dialogprozess werden wir daher fortführen. Denn nur gemeinsam 

können wir für unsere Kinder viel erreichen.  

 Das Kita-Zukunftsgesetz wird für die Fachkräfte ganz konkrete Vorteile bringen: 

Wir werden bessere Arbeitsbedingungen für Erzieherinnen und Erzieher 

schaffen. Mit dem Gesetz werden wir bis zu 3.000 neue Stellen mitfinanzieren 

und besonders Einrichtungen im ländlichen Raum stärken können. Darüber 

hinaus wird es Zeit für Leitungsaufgaben, Zeit für die Anleitung von 

Auszubildenden und Studierenden und mehr Personal für besondere Aufgaben 

geben können. Wir investieren deutlich in unsere Erzieherinnen und Erzieher, 

so dass wir in ganz Rheinland-Pfalz zu einer besseren Betreuungsqualität 

kommen werden. 

 

 Schon jetzt werden rund 80 Prozent der Personen in der berufsbegleitenden 

Ausbildung nicht in den Personalschlüssel eingerechnet, weil sie noch in der 

Ausbildung sind. Zukünftig sollen es alle sein. Die entsprechenden 

Zuweisungen gewährt das Land. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Ausbildung braucht Anleitung. Deshalb sieht das neue Gesetz erstmals 

festgeschriebene Zeitanteile für die Praxisanleitung angehender Erzieherinnen 

und Erzieher vor. Die Qualität der Praxisanleitung wird durch die in der 

trägerübergreifenden Rahmenvereinbarung für Praxisanleitung gesetzten 

Standards gewährleistet. 

 

 Rheinland-Pfalz will die besten frühkindlichen Pädagoginnen und Pädagogen 

für die kleinsten Kinder. Das stellt hohe Ansprüche an die Qualifikation des 

Fachpersonals. Erzieherinnen und Erziehern sind dafür sehr gut ausgebildet. 

Damit sie sich weiterentwickeln können, werden Fortbildungskosten fest in den 

Personalkostenzuweisungen des Landes integriert. 

 

 Und weil die Herausforderungen so groß sind, werden Ausbildungsplätze für 

Erzieherinnen und Erzieher ausgebaut und neue attraktive Ausbildungsmodelle 

gefördert. 

 

 Seit 2007 haben wir die Ausbildungszahlen nahezu verdoppelt, um genügend 

Erzieherinnen und Erzieher für die Bildung, Erziehung und Betreuung zu 

qualifizieren und den Fachkräftebedarf zu decken: Von 2.960 auf 5.558 in den 

23 Fachschulen für Sozialpädagogik. Auch an der Hochschule Koblenz wurde 

das attraktive Angebot für die akademische Qualifizierung von Fachpersonal 

und Führungskräften für den frühkindlichen Bereich massiv ausgebaut (105 

Studienplätze pro Semester). 

 

 Mit der berufsbegleitenden vergüteten Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher 

liegen wir genau richtig. Seit dem Schuljahr 2012 haben wir sie erfolgreich an 

13 Fachschulen erprobt. Und wir wollen sie in den nächsten Jahren 

bedarfsgerecht und flächendeckend im Land ausbauen. Dass Rheinland-Pfalz 

mit diesem Weg richtig liegt, zeigt die Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und 

Erzieher des Bundes, die genau auf dieses Modell setzt: Die Träger erhalten 

Zuschüsse für die Ausbildungsvergütungen. Rheinland-Pfalz gehört zu den 

Ländern, das bereits in der ersten Interessensbekundungsphase des Bundes 

mitmacht. 

 

 Gewinn für alle Seiten: in der berufsbegleitenden Ausbildung verdienen die 

Auszubildenden während der gesamten Ausbildung Geld, Einrichtungen und 

Träger gewinnen lebens- und berufserfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

im permanenten Qualifizierungsprozess. Auch mehr Männer werden auf diese 

 

 



 

 

 

 

 

 

Weise für den Beruf gewonnen. Wir wenden damit das Erfolgsmodell duale 

Ausbildung, das sich in anderen Berufen bewährt hat, auch auf die 

Erzieherinnen- und Erzieherausbildung an, mit einem Unterschied: Die 

Ausbildung bleibt weiterhin höherwertiger als andere Ausbildungsberufe, 

nämlich auf der Stufe 6 des DQR (Deutscher Qualitätsrahmen), der die 

einzelnen Qualifikationsniveaus vergleichbar einordnet. Denn frühkindliche 

Bildung braucht die bestausgebildetsten Fachkräfte. 

 

 Seit 2014 haben über 750 Umschülerinnen und Umschüler unterstützt aus 

Mitteln der Arbeitsförderung die Ausbildung durchlaufen. Hierfür haben wir 

durch Zertifizierung der öffentlichen Schulen die Voraussetzungen geschaffen. 

 

 Schon 2005 haben wir die Zugangsvoraussetzungen für die Ausbildung 

geöffnet und beschränken die berufliche Vorqualifizierung nicht auf 

einschlägige sozialpädagogische und sozialpflegerische Berufe. Wir holen 

damit vielfältige Professionen und Lebenserfahrung in die Kita. 


