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Reformierung Ausbildung 

sozialpädagogischen Assistent*in / Erzieher*in 

 

Ziel der Reformierung soll die Zusammenführung der Ausbildung zur*zum 

sozialpädagogischen Assistent*in und zur*zum Erzieher*in sowie deren Eingliederung 

in das Berufsausbildungsgesetz (BBiG) als grundständige dreijährige duale 

Ausbildung zur „Fachkraft für Pädagogik“1 mit angepassten schulischen 

Zugangsvoraussetzungen (mittlerer Bildungsabschluss) und der Zahlung einer 

angemessenen Ausbildungsvergütung sein. Die bedeutet: 

 

Etablierung eines 3-Stufen-Modells der Ausbildung:  

 

o Stufe 1: 3-jährige duale Ausbildung zur „Fachkraft für Pädagogik2“ nach 

BBiG             

o Stufe 2: Spezialisierung: Weiterführendes Qualifizierungsangebot, d.h. 

pädagogische Fachkraft spezialisiert sich nach der Grundausbildung und     

erreicht so die Erzieherinnenqualifikation (Meister-Level). Das entspricht 

dem Berufsbild einer staatlich geprüften pädagogischen Fachkraft inkl. der 

Möglichkeit der Erlangung einer Fachhochschulreife  

o Stufe 3: Möglichkeit für ein anschließendes FH- bzw. Hochschulstudiums 

z.B. frühkindliche Bildung (Bachelor und Master) 

 

 

erforderliche Schritte/Maßnahmen: 

 

• Erweiterung der IHK zur Industrie-, Handels- und Sozialberufskammer, damit 

Arbeitgeber*innen in sozialen Berufen/Gesundheitsberufen Mitglied einer 

Kammer sind, die für diesen Berufszweig zuständig ist.  

 

• Einrichtung einer Berufsschule und Schaffung einer Ausbildungsordnung, 

welche von den Ländern gemeinsam mit Arbeitgeber*innen, Gewerkschaften 

und der Berufsbildungsforschung erarbeitet wird. Eine Reformierung der 

Erzieherausbildung sollte unter der Prämisse erfolgen, dass die Abschlüsse 

bundesweit anerkannt werden. Es muss sichergestellt sein, dass die 

ausgebildeten Fachkräfte über die Ländergrenzen hinweg eingesetzt werden 

können. Damit die neue Ausbildung vergleichbar mit anderen Angeboten bleibt 

und eine breite Einsetzbarkeit gegeben ist, sollte die Reformierung über die 

Bundesverbände unterstützt werden. 

                                                           
1 Hierbei handelt es sich um einen Arbeitstitel 
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• Für den Bereich der Jugendhilfe in Schleswig-Holstein muss eine Anerkennung 

gemäß § 19 der KJVO grundsätzlich sichergestellt sein. Auch in der Jugendhilfe 

müssten Ausbildungskapazitäten geschaffen und refinanziert  werden. Dies 

müsste entsprechend im Landesrahmenvertrag verankert und refinanziert 

werden. Dabei müssen ebenso zeitliche Ressourcen für Anleitungszeiten zur 

Verfügung gestellt werden. 

  

• Für den Bereich der Kindertagesbetreuung in Schleswig-Holstein gilt es die zu 

zahlende  Ausbildungsvergütung sowie die notwendigen Anleitungszeiten im 

KitaG und dem dort hinterlegten Finanzierungssystem zu verankern und damit 

eine Refinanzierung sicherzustellen. 

 

• Um eine verlässlich und qualitativ hochwertige Anleitung gewährleisten zu 

können, brauchen die Einrichtungen verbindliche Strukturen, die sowohl die 

Qualifikation/Weiterbildung der „Ausbildner*innen in der Praxis“ als auch deren 

Höhergruppierung/Zulagen und notwendige Freistellung regeln. 

 

• Eingruppierung der Erzieher*innen in vergüteten Ausbildungsformen muss mit 

den Kostenträgern abgestimmt werden und ausreichend hoch sein, um neue 

Auszubildende gewinnen zu können. 

 

• Quereinsteiger müssen zeitnah durch einen erleichterten Zugang wie bspw. die 

Anerkennung von Vorbildungen für das nächste Qualifikationslevel motiviert 

werden können. Dabei muss beachtet werden, dass Quereinsteiger nicht nur 

Vorerfahrungen, sondern auch unterschiedliche Kompetenzen mitbringen. 

Diese unterschiedlichen Voraussetzungen müssen im Ausbildungsverfahren 

berücksichtigt werden. 

 

• Der Erzieher*innenberuf muss als Mangelberuf in die Engpassanalyse der 

Bundesagentur für Arbeit (BA), insbesondere auch im Hinblick auf die 

Weiterbildungsmöglichkeiten durch die Umsetzung des 

Qualifizierungschancengesetzes, aufgenommen werden.  

 

nachhaltige positive Effekte 

 

• Wird die Ausbildung durch das BBiG organisiert, haben die zukünftigen 

Fachkräfte einen Ausbildungsvertrag mit einem Arbeitgeber, der für die 

praktische Ausbildung verantwortlich ist. Die theoretische Ausbildung wird über 

die Berufsschulen erfolgen. Durch dieses System wird, wie bei allen anderen 
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Berufsbildern, die Praxis eine angemessene Mitgestaltungsaufgabe 

bekommen. 

 

• Die Weiterqualifizierung und Spezialisierung erfolgt analog zu anderen Berufen 

über ein freies Weiterbildungsangebot. Das Gesamtbild der 

Ausbildungsstruktur wird komplettiert durch entsprechende Studiengänge, z.B. 

frühkindliche Bildung. Zudem wird die Rolle der Arbeitgeber*innen gestärkt, weil 

sie an der Erarbeitung der Prüfungsordnungen und der Entwicklung des 

Berufes beteiligt werden können. Aus Sicht der Träger bietet ein duales System 

die Möglichkeit gemeinsam mit den Fach(hoch)schulen die Qualifikation der 

angehenden Fachkräfte mitzugestalten. Der Praxisbezug der Auszubildenden 

ab dem ersten Tag ihrer Ausbildung ist eine Chance, diese früh anzuleiten und 

ihnen Lerngelegenheiten, die in das Praxisfeld integriert sind, zu bieten. Dies 

stellt ein verbessertes Steuerungsinstrument dar, das dem tatsächlichen Bedarf 

und den präzisen Anforderungen gerecht wird.  

 

• Neue Begrifflichkeiten (Fachkraft für Pädagogik), Vergütung in der Ausbildung 

und Weiterbildungsmöglichkeiten tragen zu einer Aufwertung des Berufsbildes 

bei, sofern das Ausbildungsniveau auf DQR 6 gehalten wird.  

 

• Studien zu den dreijährigen praxisintegrierten und vergüteten Ausbildungen 

zeigen, dass Fachschüler*innen in einer PiA signifikante Unterschiede in Bezug 

auf Alter, Geschlecht, Berufsabschluss, natio-ethnokulturelle Zugehörigkeit, 

Familienstand, Finanzierung des Lebensunterhalts sowie Motivation zu den 

Fachschüler*innen der nicht vergüteten vollzeitschulischen Ausbildungsformen 

haben3. PiA sprechen vor allem berufs- und lebenserfahrene Personen, 

Männer, Personen, die ihren Lebensunterhalt finanzieren müssen und 

Menschen mit Migrationshintergrund an und erweitern damit die potenzielle 

Personengruppe für den Erzieher*innenberuf.   

 

• Durch die Erweiterung der Personengruppe potenziell Interessierter kann der 

horizontalen beruflichen Segregation (Beruf der*des Erzieher*in als typischer 

„Frauenberuf“) entgegengewirkt werden. Zudem kann damit eine verbesserte 

Vergütungsstruktur bewirkt und der Stellenwert der Fürsorgetätigkeiten in der 

Gesellschaft verbessert werden.  

 

• Eine soziale Absicherung der (im Berufsfeld überwiegend weiblichen) 

Beschäftigten ist vom ersten Tag der Ausbildung gewährleistet. Dies hat auch 

Einfluss auf die soziale Absicherung im Alter.  

                                                           
3 vlg. „(Quereinstiegs-) Wege in vergütete Ausbildungsformen und in den Beruf der Erzieherin/des Erziehers“, 
Koordinationsstelle „Chance Quereinstieg/Männer in Kitas“, Mai 2017.  
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• Die Bindung an den Betrieb erfolgt bereits in der Ausbildung. Langfristige 

Zugehörigkeitszeiten zu den Betrieben sind wichtig für den 

Teamzusammenhalt, aber insbesondere auch für die Bindung der 

pädagogischen Beschäftigten zu den Kindern und Jugendlichen. Zudem kann 

damit der starken Fluktuation und dem Fachkräftemangel in diesem Berufsfeld 

entgegengewirkt werden.  

 

• Die Leitung einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe erfordert mehr als 

„nur“ pädagogische Kenntnisse wie bspw. wirtschaftliche Kenntnisse und 

Fertigkeiten im Betriebsmanagement. Durch eine lange Betriebszugehörigkeit 

und ein gutes Weiterbildungssystem können mehr qualifizierte Leitungskräfte 

gefunden werden. 

 

• Die Verzahnung von Theorie und Praxis ermöglicht eine Spezialisierung nach 

Fähigkeiten und Interessenslagen.  

 

derzeitige Situation 

  

Wie überall im Bundesgebiet wurden auch in Schleswig-Holstein seit der Einführung 

eines Rechtsanspruches auf Betreuung für Kinder ab dem ersten Lebensjahr zum 1. 

August 2013 vermehrt Betreuungsplätze geschaffen. Darüber hinaus werden auch in 

zunehmendem Maße in anderen Aufgabengebieten pädagogische Fachkräfte benötigt 

wie bspw. durch den Ausbau der Ganztagesbetreuung, der offenen Jugendarbeit, 

Schulassistenz und Schulbegleitung. Dies macht zum einen die Ausbildung und 

Einstellung von zusätzlichen Fachkräften in den Kindertageseinrichtungen sowie die 

Erhöhung von Ausbildungskapazitäten und zum anderen die Aufnahme des 

Erzieher*innenberufes als Mangelberuf in die Engpassanalyse der BA erforderlich.  

Gleichzeitig machen sich im gesamten Bereich der Jugendhilfe eine sehr geringe 

Verweildauer von Erzieher*innen im Berufsfeld sowie Probleme bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen an Fachschulen bemerkbar. Dies ist teilweise dem derzeitigen 

Ausbildungssystem in Gesundheitsberufen und sozialen Berufen wie den 

sozialpädagogischen Assistent*innen und Erzieher*innen an Fachschulen geschuldet, 

die hohe schulische Zugangsvoraussetzungen4, lange theoretische Ausbildungszeiten 

von bis zu 6 Jahren, eine Ausbildung ohne Vergütung sowie mangelnden Praxisbezug 

                                                           
4 Für die Aufnahme an der Fachschule für Sozialpädagogik wird mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss 
vorausgesetzt. Zusätzlich wird eine abgeschlossene Berufsausbildung oder der Abschluss einer 
Berufsfachschule erwartet. Alternativ wird eine einschlägige Tätigkeit anerkannt, wenn dieser mindestens über 
die Dauer fünf Jahren nachgegangen wurde. Bewerber mit der Fach- oder allgemeinen Hochschulreife erfüllen 
die Voraussetzungen, wenn Berufserfahrung in einer sozialpädagogischen Einrichtung nachgewiesen werden 
kann. 
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mit Aussicht auf einen lediglich schlecht bezahlten Teilzeitarbeitsplatz vorsehen und 

dadurch die Ausbildung der*des sozialpädagogischen Assistent*innen bzw. 

Erzieher*innen für junge Menschen unattraktiv machen.  Das bisherige System einer 

schulischen Ausbildung mit den darin vorgesehenen Praktika ist nicht ausreichend, um 

zukünftig ausreichend viele Fachkräfte zielgerichtet für ihre Arbeit in den Einrichtungen 

und Diensten der sozialen Arbeit zu qualifizieren. Daher ist zu befürchten, dass sich 

der bereits abzeichnende Fachkräftemangel künftig weiter zuspitzen wird. Das 

etablierte System begegnet zu wenig den Erfordernissen der Praxis und bezieht deren 

Erfahrungen nicht mit ein. Die Fachschulen orientieren sich zwar alle an denselben 

Vorgaben der Kultusministerkonferenz und der Landesverordnung der Fachschulen, 

die Qualität der Ausbildung wird jedoch an den unterschiedlichen Orten – je nach 

Vernetzung und Angebotsstruktur der Fachschulen – von Einrichtungen und Diensten 

der sozialen Arbeit wie auch den Auszubildenden selbst sehr unterschiedlich erlebt. 

Weiterhin werden Landesvorschriften und Lehrpläne der Fachschulen in der Regel 

ohne Rücksprache mit den Unternehmen, in denen die Menschen später arbeiten, 

gestaltet. In der mangelnden Verzahnung von schulischer Theorie und praktischer 

Anwendung entstehen Unsicherheit und Unzufriedenheit bei Auszubildenden, 

Lehrer*innen und Arbeitgeber*innen. Zudem mangelt es an einer fachlich 

hinreichenden Qualifizierung für den Bereich der Menschen mit besonderen Bedarfen 

(Eingliederungshilfe) und der stationären Jugendhilfe. 
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