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Redebeitrag: Dr. Daniela Wehrstein 

 
Von Goethe stammt der Ausspruch: „Man sieht nur, was man weiß“. Zu sehen und zu 

beobachten gibt es vieles bei der Arbeit mit Kindern. Doch wie steht es um das Wis-

sen, das notwendig ist, um aus dem Gesehenen eine im Sinne des Kindes wertvolle 

Wahrnehmung zu machen?  

 

Wenn man der Hessischen Landesregierung und ihrem Gesetzentwurf glauben darf, 

lässt sich ein solches Wissen auf Ferienfreizeiten erwerben. So nachzulesen auf Seite 

18 der Gesetzesvorlage. Immerhin: Diese Tätigkeit soll mindestens 6 Monate lang 

ausgeübt worden sein… Da frage ich mich doch, warum es überhaupt noch eine mehr-

jährige Ausbildung für Erzieher und Erzieherinnen gibt. 

 

Wir Eltern wissen um die große und vielseitige Aufgabe, die das einfache Wort ‚Er-

ziehung‘ umfasst. Und so ist uns auch bewusst, dass es eines gut geschulten Fachper-

sonals bedarf, um, in Zusammenarbeit mit uns, diese Aufgabe zu übernehmen. Wir 

sind dankbar für die vielen engagierten Erzieherinnen und Erzieher in den verschiede-

nen Einrichtungen. Wir sehen mit Empörung und Sorge, dass das geplante Kinderför-

derungsgesetz einen so elementar wichtigen Berufsstand in unserer Gesellschaft relati-
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viert und entwertet. Kaum ein Bürger würde es wohl klaglos hinnehmen, wenn ihm in 

einem Friseursalon von fachfremdem Personal die Haare geschnitten würden, wenn 

ihm sodann erklärt würde, zwar seien 20% fachfremdes Personal, aber natürlich nur 

Schneiderinnen und Schneider, die hätten ja immerhin einige Erfahrungen mit guten 

Schnitten. Absurd? Natürlich!  

 

Aber zur Mitbetreuung kleiner Kinder soll fachlich ungeschultes Personal ausreichen?! 

Wir brauchen keine Abwertung, wir brauchen eine Aufwertung des Erzieherberufes. 

Eine Ent-Professionalisierung ist der falsche Weg, um dem Fachkräftemangel zu be-

gegnen! 

 

Es wird viel geredet von frühkindlicher Bildung und lebenslangem Lernen. Grundvo-

raussetzungen dafür sind nicht zuletzt das Erlernen von Schlüsselkompetenzen und das 

Wachhalten der Neugierde, die jedes Kind auf seine Art mitbringt. Um diese Potentia-

le zu sehen und zu fördern, bedarf es mehr als bei einem Ferienlager aufgeschnappter 

pädagogischer Brocken. Es bedarf einer intensiven und strukturierten Ausbildung und 

permanenter beruflicher Weiterbildung. Auch für Letzteres müssen Angebote, die nö-

tige Zeit und das Geld zur Verfügung stehen! 

 

Kinder imitieren, was sie sehen, so wird aus Nachahmung Wissen und die Fähigkeit, 

eigene Strategien zu entwickeln. Ihre Erzieherinnen und Erzieher sind Vorbilder, de-

nen sie es gleichzutun versuchen. Wir brauchen kompetente Vorbilder in unseren Kin-

dertageseinrichtungen. Wir brauchen für diese das ganze Leben immens prägende Zeit 

einen pädagogisch fundierten Umgang mit unseren Kindern und somit ein Umfeld, das 
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die Chancengleichheit aller Kinder erhöht, auch der Kinder mit besonderem Integrati-

onsbedürfnis. Wir brauchen als Eltern das Vertrauen, dass unsere Kinder in guten 

Händen sind. Wenn sich die Eltern damit schwertun, ihre Kinder in die Hände der Er-

zieherinnen und Erzieher zu geben, werden sich die Kinder damit ebenfalls abmühen. 

Alle Eltern wissen: Die Eingewöhnung in einer Einrichtung ist eine Eingewöhnung für 

Eltern und Kinder.  

Arbeit mit Kindern ist auch Arbeit mit Eltern. Das kann eine ungeschulte Kraft unseres 

Erachtens nicht leisten.  

 

Wir sind nicht blind – auch uns ist klar, dass man das nötige Fachpersonal nicht her-

beizaubern kann. Aber die Lösung des Problems darf aus unserer Sicht nicht in einer 

qualitativen Abwärtsspirale bestehen, nicht darin, dass Standards verwässert – oder 

wie von der Landesregierung euphemistisch formuliert: flexibilisiert werden. Die Lö-

sung muss – auch und gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten – in einer attraktive-

ren Ausgestaltung der beruflichen Rahmenbedingungen für das pädagogische Fachper-

sonal liegen. 

 

Wir sind froh, dass auch die Stadt Frankfurt vielen Punkten des geplanten Kinderför-

derungsgesetzes kritisch gegenübersteht. Wir bitten alle Entscheidungsträger, sich im 

Sinne unserer Kinder gegen eine Ent-Professionalisierung der Betreuung in den Kin-

dertageseinrichtungen zu stemmen. 


