
Erzieher protestieren gegen neue Ausbildung 

 

 
 

Über 100 Demonstranten ziehen am Sonnabend durch Rostock, um gegen das neue KiFöG zu protestieren.  

In Rostock haben am Sonnabend gut 100 Erzieherinnen und Erzieher gegen die 
Novellierung des Kinderförderungsgesetzes demonstriert. Mit Trillerpfeifen und 
Transparenten zogen sie vom Rostocker Hauptbahnhof zum Kröpeliner Tor. 
Aufgerufen zu dem Protest hatten die Gewerkschaften ver.di und Erziehung-und 
Wissenschaften (GEW). Nach Angaben der Gewerkschaften kamen Erzieher aus 
Schwerin, Ludwigslust und dem Landkreis Rostock. Zudem sprachen 
Gewerkschaftsvertreter von 200 Demonstranten. 

 

 

Werden Azubis auf den Betreuungsschlüssel angerechnet? 

Die Gewerkschaften kritisieren den dualen Ansatz der neuen Ausbildung. Die 
Berufsneulinge sollten den Großteil ihrer Ausbildung direkt in den Kindertagesstätten 
und Horten absolvieren und somit auf den Betreuungsschlüssel angerechnet werden. 
Dort sei Mecklenburg-Vorpommern mit einer Fachkraft auf 15 Kinder sowieso eines 
der Schlusslichter im Bund, hieß es. Außerdem würde die Betreuung der Kinder 
darunter leiden, wenn sich Erzieherinnen, die dazu noch nicht mal als Ausbilder 
qualifiziert seien, auch noch um den Berufsnachwuchs kümmern müssten. 

Zudem erfolge die neue Ausbildung nicht wie bisher auf Fachschulniveau und könne 
somit nicht mit dem Titel "staatlich anerkannte Erzieher" abgeschlossen werden, 
bemängelten Gewerkschaftsvertreter. Mit dem neuen Gesetz würden Berufsanfänger 
folglich bis zu vier Tarifgruppen niedriger eingestuft als Frauen und Männer, die den 
bisherigen Bildungsweg absolviert haben. Damit sei Mecklenburg-Vorpommern auf 
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dem Weg zu einer Billigausbildung, die auf dem Rücken der Kinder ausgetragen 
wird, sagte die Bezirksleiterin von ver.di-Nord, Susanne Schöttke, auf der 
Kundgebung in Rostock. Sowohl ver.di als auch die GEW kündigten weitere 
Demonstrationen gegen das neue KiFöG an, sollte die Koalition in Schwerin nicht auf 
die Gewerkschaftsforderungen eingehen. 

 

"Billig-Ausbildung" zu Lasten der Kinder? 

 

02:56 min  

Neue Erzieherausbildung spaltet  
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Nordmagazin 

Der Seiteneinstieg in den Erzieherberuf soll durch eine verkürzte Ausbildung erleichtert 

werden. Während Kita-Träger das begrüßen, sorgen sich Erzieher um die Qualität ihrer 

Arbeit. Video (02:56 min)  

Quelle: 
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gegen-Erzieher-Ausbildung,kita900.html 

 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Neue-Erzieherausbildung-spaltet,nordmagazin42216.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordmagazin/Neue-Erzieherausbildung-spaltet,nordmagazin42216.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/100-Teilnehmer-bei-Demo-gegen-Erzieher-Ausbildung,kita900.html
https://www.ndr.de/nachrichten/mecklenburg-vorpommern/100-Teilnehmer-bei-Demo-gegen-Erzieher-Ausbildung,kita900.html

