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Warum soll Kita-Arbeit aufgewertet werden? 
Gute Kita-Politik: Bildung statt Betreuung 

"Kindertageseinrichtungen sind der elementare Bereich der allgemeinen Bildung für alle. Dieser 
Bildungsanspruch muss für alle Kinder und ihre Familien landesweit gebührenfrei und für alle gleich 
zugänglich sein." (Landtagswahlprogramm NRW 2012) 

Wenn wir über die Aufwertung der Arbeit von Kita-Beschäftigten sprechen, geht es nicht allein um das 
Recht der Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen auf angemessene Bezahlung. Es geht um das Recht 
der Kinder auf frühkindliche und vorschulische Bildung, 
gemeinsam mit anderen Kindern unterschiedlicher sozialer und 
kultureller Herkunft. Und es geht um das Recht der Mütter (und 
Väter) auf Zeit für Erwerbsarbeit und persönliche Entfaltung. 

Im Rahmen der Auseinandersetzungen um die Aufwertung der 
Arbeit von Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen stehen nicht 
nur die allgemein viel zu niedrigen Löhne in den sozialen Berufen 
auf der politischen Tagesordnung. Auch der 
gesellschaftliche Status von Kitas und die Bedeutung der Arbeit 
der Erzieher*innen sind das Thema der Beschäftigten und ihrer 
Gewerkschaften.  

Gemeinsam mit der pädagogischen Fachwelt, jedoch im 
Unterschied zur politischen Praxis aller bisherigen Bundes- und 
NRW-Landesregierungen, begreift DIE LINKE Kindertagesstätten 
(früher Kindergärten) nicht als Betreuungsoption im Rahmen der 
Kinder- und Jugendhilfe, sondern als erste Bildungseinrichtung vor 
der Schule.  

Dabei bedeutet Bildung keineswegs das sinnlose zwanghafte 
Eintrichtern von Lerninhalten. Besonders in der frühkindlichen 
Bildung, der Vorschule und auch in der Grundschule bedeutet Bildung zugleich Spiel und Spiel zugleich 
Bildung. Lernen bedeutet soziales und kulturelles Lernen. Gemeinsam spielend lernen 
heißt zusammen sein und zusammenleben lernen mit und von gleichaltrigen, jüngeren und älteren 
Kindern. 

"Kindertageseinrichtungen wie Kitas und Krippen sind die ersten außerfamiliären Orte, die Kinder 
besuchen. Kinder brauchen für ihre Entwicklung vielfältige Anregungen, Spielmöglichkeiten und 
andere Kinder. Dies alles erhalten sie in Kitas. Sie fördern als Familien begleitende Einrichtungen die 
soziale, emotionale, kognitive, sprachliche, musische und motorische Entwicklung von Kindern mit 
dem Ziel einer freien Entfaltung der kindlichen Persönlichkeit.", so lautet der erste Absatz im 
Landtagswahlprogramm aus dem Jahr 2012.  

 

Vorschulbildung: Erzieher*in als Lehrer*in 
In vielen Ländern ist die Vorschule ein Teil der Grundschule. Auch an der staatlichen Versuchsschule 
des Landes Nordrhein-Westfalen, der angesehenen Laborschule in Bielefeld, beginnen die Kinder mit 5 
Jahren mit der "Vorschule": "Offener Unterricht in altersgemischten Gruppen: In den ersten drei Jahren 
leben und lernen die 5- bis 8jährigen zusammen. Die Kleineren lernen von den Größeren und nicht nur 
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von den Erwachsenen. Jedes Kind lernt nach seinem eigenen Arbeitsrhythmus, ohne Zeit-, Leistungs- 
und Zensurendruck." 

Link: Laborschule Bielefeld:  
http://www.uni-
bielefeld.de/LS/laborschule_neu/dieschule_stu
fen.html 

Normalerweise haben aber die Kita-
Beschäftigten die schwierige Aufgabe, die 
Vorschulkinder zu fördern und auf den Eintritt in 
die Grundschule vorzubereiten. Die Grenze 
zwischen den Vorschulkindern mit 5 Jahren in 
der Kita und den Erstklässlern in der 
Grundschule ist willkürlich und passt kaum zur 
tatsächlichen Entwicklung der Kinder. Sie wollen 
sich bereits mit vielen Dingen befassen, die sie 
von Geschwistern oder Freund*innen aus der 
Grundschule kennen, wollen mit Zahlen und 
Buchstaben umgehen, mehr über Pflanzen und 
Tiere erfahren. Und sie haben motorisch andere 
Ansprüche als die Zwei- und Dreijährigen, mit 
denen sie gemeinsam in eine Gruppe gehen.  

 

Kinderrechte umsetzen: 
Gemeinsam spielend lernen 
Die UN-Kinderrechtskonvention sieht eine Reihe von Kinderrechten vor, die nicht von den Eltern 
alleine garantiert werden können. Alleine zur Gewährung des Rechts auf Ruhe, Freizeit und Spiel 
(Artikel 31) brauchen Kinder heute gute Kitas mit gut ausgebildetem pädagogischem Personal.  

Die Kita ist die beste Institution, um Eltern zu begleiten und zu unterstützen. Das gilt für Fragen der 
Erziehung, der Ernährung, motorischen und musischen Entfaltung. 

Auch die Sprachförderung gehört längst zu den 
Aufgaben der Kita und muss durch gut aus- und 
ständig weitergebildetes Personal umgesetzt 
werden. 

Wer heute Kitas als Orte der „Fremdbetreuung“ 
stigmatisiert, verweigert Familien die Hilfe in 
einer Gesellschaft, die zudem immer mehr 
Armut und Ausgrenzung hervorbringt.  

Genauso wie Schulen sind Kitas soziale Orte, 
die Familie nicht ersetzen, sondern notwendig 

ergänzen. Hier gibt es Turngeräte und Musikinstrumente, Kunst und Sprachförderung, viel Platz zum 
Toben und Räume zum Ausruhen. Und hier gibt es Fachleute, die für die Kinder und ihre Eltern zur 
Verfügung stehen als Lehrer*innen, sportliche Übungsleiter*innen, Ernährungsberater*innen, 
Kunsterzieher*innen, Lebensberater*innen, Kulturmittler*innen und vieles mehr. 

U N  K i n d e r r e c h t s k o n v e n t i o n  
A r t i k e l  3 1  

R e c h t  d e s  K i n d e s  a u f  R u h e ,  
F r e i z e i t  u n d  S p i e l  

 
(1) Die Vertragsstaaten erkennen das 

Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit 
an, auf Spiel und altersgemäße aktive 

Erholung sowie auf freie Teilnahme am 
kulturellen und künstlerischen Leben. 

(2) Die Vertragsstaaten achten und 
fördern das Recht des Kindes auf volle 

Beteiligung am kulturellen und künst-
lerischen Leben und fördern die Bereit-

stellung geeigneter und gleicher 
Möglichkeiten für die kulturelle und 
künstlerische Betätigung sowie für 

aktive Erholung und 
Freizeitbeschäftigung.  
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Die Arbeitsbedingungen und die Wertschätzung der Arbeit in Kitas sind allerdings stark 
verbesserungsbedürftig. 

 

Palette an Aufgaben mit 20 Kindern von 2 bis 6 Jahren 
Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen müssen in einer normalen Kita-Gruppe oft gemeinsam mit nur 
etwa eineinhalb Kolleg*innen mit 20 Kindern zwischen 2 und 6 Jahren arbeiten. Ein Teil trägt noch 
Windeln, während andere bereits lesen lernen.  

Dabei ist die Arbeit nicht nur intellektuell 
fordernd und bisweilen nervenaufreibend, 
sondern auch körperlich ein Knochenjob. 
Kita-Beschäftigte hocken, knien und krabbeln 
den halben Tag. In der anderen Hälfte stehen 
sie, tragen oder wickeln Kinder oder sitzen 
auf winzigen Stühlen. Physiotherapie ist 
weder in der Arbeitszeit noch im Gehalt 
vorgesehen. 

Die WDR-Sendung Westpol vom 19.4.2015 hat 
eine Erzieherin in Krefeld einen Tag bei der Arbeit begleitet. Der zehnminütige Beitrag gibt einen guten 
Einblick: 

Video: Erzieherin unter Wert 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/westpol/videokitaerzieherinunterwert100.html 

 

„Kinder betreuen“ als prekäre 
Frauenarbeit 
In der Bundesrepublik der Nachkriegszeit galt die 
Kindererziehung als die natürliche Aufgabe der Mütter, 
Erwerbsarbeit als Männersache. Wohlhabende Familien 
schätzen bereits in früheren Zeiten die Erfahrungen von 
Kinderfrauen und das lernende Spielen in Kindergärten. 
Kinder in ärmeren Familien wuchsen mit vielen 
Geschwistern und Nachbarskindern auf, spielten in Hinterhöfen und auf den Straßen. 

Ab den 60er Jahren stieg die Zahl der Autos und sank die Zahl der Kinder in den Wohnquartieren. Mit 
der elektrischen Kühlung und den größer werdenden Supermärkten verschwanden die Gärten und 
Ställe zur Selbstversorgung aus den Arbeiterfamilien. Für die wachsende Industrieproduktion wurden 
Wohnsiedlungen vom Reissbrett aus dem Boden gestampft, die kleine Wohnungen mit dünnen 
Wänden mit noch kleineren Kinderzimmern enthielten. Schichtarbeiter wollten vormittags in Ruhe 
schlafen. Die arbeitende Bevölkerung verbesserte ihre gesellschaftliche Stellung und mit ihr stieg die 
politische Macht ihrer Partei (der SPD). Entsprechend schossen spätestens seit 1970 die Kindergärten 
wie Pilze aus dem Boden. Sie sorgten für Bildung und kulturelle Teilhabe alle Kinder und ordneten den 
Alltag der Kleinfamilien.  

Kindergarten war damals von 8 bis 12 Uhr, die Beschäftigten waren Frauen in Teilzeit mit einem 
geringen Gehalt. Die Ehemänner verdienten in der Produktion gutes Geld, der Lebensstandard der 
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Familien befand sich in einer Wachstumsphase. Und die Sozialdemokratie konnte eine 
Massenbildungseinrichtung vor der Schule ohne Widersprüche installieren, die nicht allzu viel Geld 
kostete. Mittags waren die Kinder wieder zum Essen bei Mutter am heimischen Herd. 

Die Kindergärten und ihre Öffnungszeiten gaben auch den Rahmen vor, in dem Frauen als sogenannte 
Hinzuverdienerinnen erwerbstätig sein konnten. Wie für die Erzieherinnen gab es Stellen in Teilzeit 
etwa im Handel oder im Gesundheitswesen. Die dazu gehörenden mit der weiblichen Sprachform 
bezeichneten Berufe kennt man bis heute: Arzthelferin, Putzfrau, Verkäuferin, Friseurin... 

Sie alle waren die Ehefrauen von Männern, die in der Produktion anständig verdienten und hatten 
selbst Berufe, die nicht als echte Arbeit galten, sondern als natürliche Aufgaben von Frauen. 

 

(Grafik: Auszug aus der geltenden Brutto-Gehaltstabelle Sozial- und 
Erziehungsberufe. Erzieher*innen erhalten regulär S6, mit besonderen 
Aufgaben S8, Kinderpfleger*innen S3.) 

Eingangsgehälter von Erzieher*innen und 
Kinderpfleger*innen 
Zu gering bezahlt sind die Kita-Beschäftigten also aus mehreren 
Gründen. Bei Steuerklasse 1 ergibt sich für die Erzieherin, die Vollzeit 
in S6 arbeitet, ein Nettogehalt von 1.492 Euro. Es gibt zwar 
Gehaltszuwächse in Erfahrungsstufen nach einer bestimmten Anzahl 
von Jahren im Betrieb. Allerdings sind viele Erzieher*innen zunächst 
mehrfach befristet beschäftigt. Beim Wechsel der Stelle in eine 
andere Einrichtung fängt die Beschäftigte zudem in der Regel wieder 
beim Eingangsgehalt der Erfahrungsstufe 1 an. 

Viele Aufgaben in der Kita werden zudem von Kinderpfleger*innen 
übernommen. Sie haben eine kürzere Ausbildung und geringere 
fachliche Qualifikation, stehen aber unter vergleichbaren Belastungen 
wie die Erzieher*innen und müssen diese häufig ersetzen. Bei 
Steuerklasse 1 ergibt sich für die Kinderpflegerin, die Vollzeit in S3 
arbeitet, ein Nettogehalt von 1.332 Euro. 

Die Mehrheit der Kita-Beschäftigten ist in Teilzeit beschäftigt, woraus 
sich noch niedrigere Realeinkommen ergeben. 

Gehaltsrechner Öffentlicher Dienst Sozial- und Erziehungsdienste: 
http://oeffentlicher-dienst.info/c/t/rechner/tvoed/sue?id=tvoed-sue-2015 
 
Aufwerten für bessere und gerechtere Arbeit und Bildung 
In der heutigen Zeit führen die Niedriglohnpolitik und die schlechte Ausstattung in der frühkindlichen 
und Vorschulischen Bildung zu mehreren Problemen, die dringend gelöst werden müssen und können: 

1. Die Arbeitsplätze in der Produktion wurden massenhaft abgebaut. Der alleinernährende 
Industriearbeiter kann die Familie längst nicht mehr finanzieren. Erwerbarbeit muss gut 
bezahlt für Frauen und Männer zur Verfügung stehen. 

2. Bildung und soziale Dienstleistungen haben in der postfordistischen Wissensgesellschaft eine 
hohe Bedeutung und müssen ausgebaut und qualitativ gut ausgestattet werden. 
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3. Frauen können und wollen nicht mehr in Abhängigkeit 
vom männlichen Ernährer leben, sondern auf eigenen 
Füßen stehen. Ihre Arbeit muss höher bewertet werden. 

4. Nicht das bloße Betreuen, sondern frühkindliche und 
vorschulische Bildung. Sprachliche, soziale, musische, 
kulturelle und motorische Förderung sind 
anspruchsvolle Aufgaben in Kitas. 

 

DIE LINKE unterstützt also aus einer Reihe von Gründen die 
Aufwertungskampagne der Gewerkschaften.  

Von der Aufwertung würden im Ergebnis nicht nur die 
Beschäftigten der städtischen Einrichtungen betroffen, sondern 
auch solche bei freien Trägern. Diese übernehmen den zwischen 
Gewerkschaft und kommunalen Spitzen ausgehandelten 
Tarifvertrag oder orientieren sich daran. Somit führen die Streiks 
der städtischen Beschäftigten zu einer gesamtgesellschaftlichen 
Aufwertung für alle Erzieher*innen und Kinderpfleger*innen. 

Neben der allgemeinen Lohnentwicklung ist dabei eine 
demokratische und zeitgemäße Bildungspolitik ein sehr wichtiger Punkt. Wir wollen hoch qualifizierte, 
engagierte und zufriedene Beschäftigte in den Kindertagesstätten. Denn wir wollen, dass jedes Kind 
eine gute Ganztagskita besuchen kann. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für Chancengleichheit in 
der Bildung, für eine demokratische und solidarische Kultur und nicht zuletzt auch für ein 
selbstbestimmtes Erwerbsleben nicht nur für Mütter und Väter. 

 

Link zum Landtagswahlprogramm, Kapitel Bildung / Kita: 

http://www.dielinke-
nrw.de/partei/dokumente/landtagswahlprogramm/landtagwahlprogramm_kapitel_vii_bildung/2_gem
einsam_spielend_lernen_kinder_brauchen_gute_kitas/ 

 

Link zur Kampagnenseite „Das muss drin sein“ (DIE LINKE. NRW): 

http://www.dielinke-nrw.de/politik/kampagne/das_muss_drin_sein/materialien_zur_kampagne/ 

 

Redaktion: Irina Neszeri und Marc Mulia 

 

Redaktion: Irina Neszeri und Marc Mulia 

Kontakt: Irina Neszeri 
DIE LINKE. Nordrhein-Westfalen 

Bereich Kommunikation & Vorstandsreferat 
irina.neszeri@dielinke-nrw.de 
www.dasmussdrinsein.de 

 


