
Aktion zu Fachkräftemangel in der Kita

Die Botschaft
Der Fachkräftemangel ist so hoch wie nie zuvor!
Kinder können nicht die bestmögliche Bildung erhalten.

Die Idee

Phase 1 der Aktion
Wir machen Aktionen in der Stadt, bei der Eltern zu Wort kommen, um öffentlich zu machen, wie viele Erzie-
her*innen sie sich dringend wünschen, weil diese in ihrer Kita fehlen. Dabei kann es sich um Erzieher*innen zur 
Verkleinerung der Gruppen oder zur Abdeckung von kurzfristigen Vertretungsbedarfen handeln, aber auch um 
Fachkräfte anderer Professionen, die wichtig sind für gute KiTa.

Der Aktionsraum wird durch eine Bodenzeitung gekennzeichnet, auf der Informationen stehen können oder die 
zur Abgrenzung des Handlungsortes genutzt werden kann. Die große Überschrift ist „Welche fehlenden Erzie-
her*innen wünschen Sie sich?“

Auf der Bodenzeitung oder auf einer Flipchart sind auch die Fakten zum Thema Fachkräftemangel dargestellt z.B. 
wie viele unbesetzte Stellen es aktuell gibt, wo der Notstand in unserer Stadt besonders groß ist, etc. 

Hier können sich interessierte Passant*innen informieren und ihr kommt gemeinsam ins Gespräch.
Daneben werden lebensgroße Pappkamerad*innen aufgestellt, die zeigen, wie groß der Bedarf an zusätzlichen 
Fachkräften ist. Es gibt ausgedruckte Schilder mit der Aufschrift „Ich wünsche mir einen Erzieher, der mit den 
Kindern mehr ….“
Oder „Ich wünsche mir eine Erzieherin, die mehr Zeit hat, um mit unseren Kindern ....

Die Teilnehmer*innen der Aktion können sich mit den Pappkamerad*innen fotografieren lassen. Hieraus kann 
eine Fotoaktion entstehen, die online verwendet wird. All das hilft, den Druck auf die politischen Parteien zu ver-
stärken.

Phase 2 der Aktion 
Zuspitzung - Aktion vor dem Landtag:
Am Ende des Aktionszeitraumes gibt es eine pressewirksame Aktion vor dem Landtag.
Im Idealfall wird die Anzahl an fehlendem Personal in Form von Pappkamerad*innen vor dem Landtag aufgestellt. 
Um hier nachhaltig zu sein, kann ein*e Pappkamerad*in auch 100 fehlende Fachkräfte darstellen.
Die Presse muss informiert werden, um hieraus ein mediales Ereignis zu machen. 
Gleichzeitig kann eine Liste übergeben werden, die belegt, welche Fachkräfte (wo) fehlen.

Die Aktion soll …
Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit erregen und Eltern und Kolleg*innen die Möglichkeit geben, 
auf die Missstände an den Kitas aufmerksam machen zu können.
Der Druck auf die Verantwortlichen wird dadurch erhöht.



So geht`s:

Das braucht ihr für die Aktion: 
- Für die Bodenzeitung: eine weiße Plane von ca. 4x4 m aus dem Baumarkt oder eine Rolle Papier
- Stifte zum Beschriften der Bodenzeitung
- Pappkamerad*innen, könnt ihr über die GEW-Homepage www.gew.de/AZR direkt beim Hersteller bestellen. 

Erkundigt euch beim GEW-Landesverband/-Bezirksverband/-Kreisverband, ob ggf. eine Sammelbestellung 
erfolgen kann.- Ausreichende Anzahl von Schildern. Ihr könnt sie selbst auf festeres A4 Papier ausdrucken oder 
sie ausdrucken lassen. 

- Schnur zur Befestigung der Schilder an den Pappkamerad*innen
- Dicke Stifte zur Beschriftung
- Einen Tisch zum Beschriften der Schilder
- Jemand zum Fotografieren
- Formular zur Fotonutzung

Was ist vor Ort zu tun?
- Legt die Bodenzeitung, die ihr schon vorher beschriftet habt, aus und beschwert sie an den Rändern.
- Stellt den Tisch auf, auf dem ihr die Schilder und die Stifte platziert. 
- Baut die Pappkamerad*innen auf.
- Geht aktiv auf Menschen zu (am besten Kinder, Jugendliche und deren Eltern) und kommt mit ihnen ins Ge-

spräch. Animiert sie, an der Aktion teilzunehmen, Schilder auszufüllen und sich gerne mit einem/einer Papp-
kamerad*in und einem Schild fotografieren zu lassen. (Datenschutz und Rechteübertragung unterschreiben 
lassen).

- Fotografiert die Teilnehmer*innen.

Was sollte im Vorfeld geklärt sein?
- Wo ist ein guter Standort für die Aktion?
- Braucht es eine Genehmigung?
- Datenschutzerklärung zur Veröffentlichung der Bilder nicht vergessen.
- Vergesst nicht, die Presse zu informieren, die über die Aktion berichten soll!

Viel Spaß beim Umsetzen!



Ich wünsche mir...
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