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In Thüringer Kitas fehlt Personal 
Bericht: Oliver Matthes 
Kamera: Sven Giebel  
Schnitt. Sven Giebel 
 
Streiken für bessere Bezahlung und mehr Wertschätzung. Erzieherinnen und Erzieher gehen 
in ganz Deutschland auf die Straße. Besonders im Osten sei die Lage ernst. Bei einer 
Veranstaltung in Leipzig Anfang März treffen wir die Sächsische Vorsitzende der Gewerkschaft 
für Erziehung und Wissenschaft Uschi Kruse.  
 
Ursula-Marlen Kruse, Vorsitzende GEW Sachsen 
Wir erwarten, dass Kinder mit unterschiedlichen Bildungshintergründen, mit 
Migrationshintergrund in die Kitas kommen. Dass Kitas der erste Platz sind, wo wir für 
Bildungsgerechtigkeit sorgen. Und es fand an keiner Stelle mal eine Kompensation statt. All 
das soll nebenbei erledigt werden, in schon ohne diese Aufgaben viel zu großen Gruppen. 
 
Wie die Bedingungen in der Realität aussehen, schauen wir uns in Jena an. Im 
Plattenbaugebiet Jena-Lobeda liegt die Schatzinsel – eine integrative Kita der 
Arbeiterwohlfahrt.  
 
O: Moin, Moin, Moin 
 
Leiterin Emöke Oláh-Schenzel kämpft seit langem mit Personalengpässen. Dazu kommt jetzt 
noch Corona. Acht Erzieherinnen sind krank und die Hälfte der 113 Kinder muss zu Hause 
bleiben. Trotzdem gibt es auch lachende Gesichter heute. 
 
Emöke Oláh-Schenzel, Leiterin Kita Schatzinsel 
„Hier können sich die Kinder anklemmen, wie sie sich heute fühlen. Hat jedes Kind so eine 
Klemme.“ 
Reporter: „Die meisten Kinder sind heute anscheinend ganz gut drauf.“ 
Oláh-Schenzel: „Die meisten Kinder sind anscheinend gut drauf.“ 
 
Die Schatzinsel ist eine von elf integrativen Kitas in Jena. 40 Prozent der Kinder haben einen 
Migrationshintergrund, kommen aus sozial schwierigen Verhältnissen oder haben 
Behinderungen.  
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Emöke Oláh-Schenzel, Leiterin Kita Schatzinsel 
Wir haben Kinder mit Trachialkanüle, die müssen per Magensonde ernährt werden. Wir 
haben Kinder, die traumatisiert sind und dadurch im sozialen und emotionalen Bereich 
große Herausforderungen haben. Die brauchen ein sehr, sehr hohes Maß an individueller 
Betreuung. 
 
Um diese stemmen zu können, braucht es ausreichend Erzieherinnen. Doch es gibt viel zu 
wenige in den Thüringer Kitas, auch hier in der Schatzinsel. 
 
Emöke Oláh-Schenzel, Leiterin Kita Schatzinsel  
Eigentlich fehlt uns anderthalb Stellen, die wir jetzt gerade nicht besetzen können. Und das 
große Problem ist, durch unsere Vielfältigkeit und den sehr hohen Herausforderungen, die 
wir hier haben, ist es auch sehr, sehr schwer, Personal für so eine Einrichtung zu bekommen. 
Da will man nicht unbedingt hin. 
 
Bildungsexperten empfehlen, dass eine Kita-Fachkraft nur 7,5 Kinder betreuen sollte. In 
Thüringen sind es aber rund 15 nach Schätzungen der Bertelsmann-Stiftung – doppelt so viele. 
Im bundesweiten Vergleich bildet der Freistaat zusammen mit den anderen ostdeutschen 
Ländern damit das Schlusslicht.  
 
Die Folgen des Personalmangels zeigen sich überall im Alltag. Auf den ersten Blick sieht alles 
gut aus beim Mittagessen. Drei Erzieherinnen kümmern sich um 15 Kinder. Doch drei von 
ihnen brauchen eine intensive Einzelbetreuung. 
 
Emöke Oláh-Schenzel, Leiterin Kita Schatzinsel 
S: Die brauchen mehr Unterstützung. Die brauchen, dass man denen nochmal den Teller hält. 
Manchmal ist es das Halten eines Löffels, dass man da unterstützend wirkt, weil die 
Muskelkraft nicht da ist. Je nachdem.  
O: Wenn hier drei Kinder sind, die zusätzlich Betreuung brauchen und drei Erzieherinnen, 
was ist dann mit den restlichen Kindern? 
S: Die laufen dann einfach nebenbei.  
 
Das Nebenbei-laufen wird dann zum Problem, wenn eines der Kinder zum Beispiel einen 
Wutanfall hat. 
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Emöke Oláh-Schenzel, Leiterin Kita Schatzinsel 
Die anderen acht, neun, zehn Kinder, die wir haben, die müssen wir dann erst mal vertrösten 
in ihren Bedürfnissen, um uns erstmal den Bedürfnissen der Kinder mit Besonderheiten 
widmen zu können. 
 
Um den empfohlenen Personalschlüssel einhalten zu können, bräuchte sie sogar drei 
Fachkräfte mehr. Aber selbst auf das Personal, das ihr laut Gesetz zusteht, muss sie teilweise 
Jahre warten. Ein Beispiel: Seit einem Jahr kümmert sich die Heilerziehungspflegerin Andrea 
Scheibe um die vierjährige Sophie, da sie frühkindlichen Autismus hat.  
 
Andrea Scheibe 
Deswegen sitze ich immer neben ihr, weil sie sich sonst selber beißen würde, aufstehen 
würde, nicht zur Ruhe kommen würde. 
 
Es dauerte jedoch zwei Jahre, bis die Stadt Jena den personellen Mehrbedarf bewilligte.  
 
Andrea Scheibe, Erzieherin 
Also es ist schlimm. Zwei Jahre ist eine ganz lange Zeit. Das ist Zeit, die uns gefehlt hat am 
Kind, die für uns halt auch sehr stressig war, weil weniger Personal da war. 
 
Erzieherinnen arbeiten oft bis zur körperlichen und geistigen Erschöpfung. Eine aktuelle Studie 
der Barmer zeigt: Deutsche Arbeitnehmer sind durchschnittlich 18 Tage krank. Bei den 
Erzieherinnen sieht es um einiges schlechter aus. Ganz besonders dramatisch ist es in den 
neuen Bundesländern, allen voran Thüringen mit 33 Tagen.  
 
Wenn in einer Stadt wie Jena die Lage schon katastrophal ist, wie sieht es dann auf dem Land 
aus? In Oberweid, in der Thüringischen Rhön, treffen wir Matthias Schneider vom DRK. Hier 
an der Landesgrenze sind Erzieherinnen besonders begehrt. 
 
Matthias Schneider, Vorsitzender DRK-Kreisverband Meiningen 
Hier drüben befindet sich Hessen, hier Bayern und diese Situation mit der Nähe führt 
natürlich dazu, dass die Fachkraftsituation nicht einfacher ist und wir dadurch in einer 
massiven Konkurrenzsituation stehen.  
 
Heißt, alle reißen sich um die Thüringer Erzieherinnen. Das führt dazu, dass Kitas wie hier in 
Oberweid kaum noch Personal finden.  
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Matthias Schneider, Vorsitzender DRK-Kreisverband Meiningen 
Hier in Südwestthüringen betreiben wir 33 Kindertagesstätten und in diesen 33 
Kindertagesstätten haben wir zum heutigen Zeitpunkt 20 offene Stellen. Uns fehlen 20 
Mitarbeiter. 
 
Zwei sind es bei Kitaleiterin Josefine Leimbach. Sie musste deswegen 17 Plätze streichen.  
 
O-Ton Josephine Leimbach, Kitaleiterin 
L: Hier ist unser Schlafraum. 
O: Ah, okay. Ganz ruhig.  
 
Josephine Leimbach, Kitaleiterin 
Drei Kinder sind‘s, die wir aktuell ablehnen mussten. Und alles was jetzt aber noch kommen 
möchte in den nächsten Monaten, mussten wir auch erstmal schieben oder ungewiss sagen, 
wann. 
 
So schlimm war es noch nie. Die Kitaleiterin musste aufgrund des Personalmangels auch bei 
den Angeboten kürzen. Ausflüge zum Beispiel, alles gestrichen. Wie auch das offene 
Spielkonzept. 
 
Josephine Leimbach 
Das ist der Bau- und Konstruktionsraum. Wenn man hier alleine ist, kann man nicht zeitgleich 
in verschiedenen Räumen den Kindern anbieten, sich auszusuchen, was sie spielen möchten. 
Da man die Aufsichtspflicht über drei Räume ja gar nicht halten kann.  
 
Seit sechs Monaten sind die Stellen unbesetzt und niemand weiß, wie lange noch. Stefan 
Möllerhenn ist Elternbeirat in der Kita und fordert mit anderen Eltern, dass endlich gehandelt 
wird. Er versteht aber auch Erzieherinnen, die lieber in Bayern oder Hessen arbeiten.   
 
Stefan Möllerhenn, Elternbeirat, seine Tochter Frieda besucht die Kita 
Da sind die Bedingungen, der Schlüssel anders, weniger Kinder für einzelnen Erzieher und 
Erzieherinnen. Und das leidige Thema Gehalt, das ist natürlich auch ein riesen Anreiz für 
jemanden, doch die zwei Kilometer weiter zu fahren und ich habe mehr in der Tasche. 
 
Denn in Hessen oder Bayern verdienen Erzieherinnen rund 300 Euro mehr. Die Lösung sieht 
Matthias Schneider als Träger in mehr Ausbildungsplätzen und fordert die Landesregierung 
auf, zu handeln.  
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Matthias Schneider, Vorsitzender Kreisverband DRK-Meiningen 
Man darf nicht sagen, wir sind zufrieden mit dem, was wir tun. Und das macht die 
Landesregierung auch durch ihre Berater, indem es sagt, es sind eigentlich genug da. Das ist 
falsch. Wir müssen weiter am Ball bleiben, müssen weiter ausbilden, um dann mit diesen 
Erziehern den Personalschlüssel so anpassen zu können, dass wir eine optimale Betreuung 
der Kinder haben. 
 
Und dafür sind laut einer aktuellen Studie in den nächsten Jahren 6.000 zusätzliche 
Erzieherinnen in Thüringen nötig. Aber woher sollen die kommen? Zusätzliche 
Ausbildungsplätze könnte die Landesregierung finanzieren. Die hat aber eine Haushaltssperre 
erlassen. In Erfurt treffen wir den Thüringer Bildungsminister Helmut Holter. Er spielt den Ball 
zurück zu den Kita-Trägern. 
 
Helmut Holter, Thüringer Minister für Bildung, Jugend und Sport, DIE LINKE 
Wir haben ein echtes Problem. Wir haben Fachkräftemangel und eigentlich viel zu wenig 
Beschäftigte in den Kindertageseinrichtungen. Auf der einen Seite bilden wir ausreichend 
aus. Aber viele wandern auch ab in andere Bundesländer. Das hat auch damit zu tun, dass 
nicht alle Träger nach Tarif bezahlen. Also wir müssen auch über die konkreten 
Arbeitsbedingungen sprechen.  
 
Die Träger können aber nur mit dem Geld arbeiten, das sie von Land und Kommunen 
bekommen. Und das reicht oft nicht aus, um Tariflöhne zu zahlen. Die Verantwortung dafür 
will die Landesregierung jedoch nicht alleine übernehmen.  
 
Zurück in Leipzig. Die streikenden Erzieherinnen wollen ein „Weiter so“ nicht akzeptieren.  
 
Ursula-Marlen Kruse 
Deswegen machen wir da jetzt mehr Druck und werden auch nicht aufhören, weil es wirklich 
nicht sein kann, dass wir immerzu über die Rechte von Kindern debattieren und über die 
Benachteiligung in der Corona-Krise und als erstes werden Verbesserungen für Kinder und 
auch für Erzieherinnen nicht gewährt.  
 
Zu Beginn der Pandemie galten Erzieherinnen und Erzieher noch als systemrelevant. Zwei 
Jahre später scheint das die Politik nicht mehr zu interessieren. 


