
 

 

  
 
 
 
Fachkräftemangel in der Kinder- und Jugendhilfe –  
VPK Bayern fordert Qualifizierungsinitiative  
 
 
Der Fachkräftemangel hält weiter an, eine Besserung ist nicht in Sicht. 
Insbesondere die stationäre Kinder- und Jugendhilfe ist hiervon betroffen. 
Stellenanzeigen der Träger bleiben oftmals ohne jede Resonanz. 
Aus eigener Erfahrung weiß Heimleiterin und Vorstand des VPK LV Bayern e.V. 
Kerstin Kranz was es heißt neue Mitarbeiter*innen für die oft herausfordernde Arbeit 
in einer stationären Jugendhilfeeinrichtung zu gewinnen. Die Arbeitszeiten mit Nacht- 
und Wochenenddienst gehören hier nicht zu den Favoriten bei der Suche auf dem 
Arbeitsmarkt. 
Aktuell können Bewerber*innen sich die Stellenangebote aussuchen.  
„Dabei spielt die Bezahlung - neben den Arbeitsbedingungen - eine zentrale Rolle“, 
so Kerstin Kranz. 
Der VPK Bayern vertritt alleine in Bayern 150 Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe. 
Auf der Höhe der Flüchtlingswelle 2016, in deren Verlauf eine Vielzahl neuer 
Unterbringungsformen kurzfristig geschaffen werden mussten, wurde das Problem 
qualifizierte Mitarbeiter*innen zu gewinnen, offenkundig. Kurzfristig wurde in 
Einzelfällen das Anforderungsprofil für Fachkräfte in Einrichtungen gelockert, was wir 
mit großer Besorgnis zur Kenntnis nahmen. Ziel muss es sein, ausreichend 
qualifizierte pädagogische Fachkräfte zu beschäftigen. „Für die Betreuung der von 
uns betreuten Jugendlichen u.a. mit einer seelischen Behinderung, ist eine 
qualifizierte, praxisorientierte pädagogische Ausbildung unerlässlich“, so Max Ruf, 
Geschäftsstellenleiter des VPK Bayern.  
Eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt wird es wohl auf Jahrzehnte, schon 
aufgrund des kürzlich verabschiedeten Gesetzes auf das Recht einer 
Ganztagsbetreuung in Grundschulen, beginnend ab dem Jahr 2026 für Erstklässler, 
nicht geben.  
Erfreulich ist, dass eine Umfrage Ende 2021 unter den VPK Bayern Mitgliedern 
ergab, dass im Schnitt bereits heute jede zweite VPK Einrichtung verschiedenste 
Fachkräfte ausbildet, so Kerstin Kranz. 
Unsere Mitglieder gehen dabei in finanzielle Vorleistung, da die Kosten nicht 
regelhaft refinanziert werden. Dies ist aber für Träger, die gehalten sind wirtschaftlich 
zu arbeiten, die Voraussetzung zur Ausbildung sozialpädagogischer Fachkräfte, so 
Max Ruf. 
Ausbildung kostet Geld und sichert die Zukunft einer qualifizierten Betreuung der von 
uns betreuten Kinder- und Jugendlichen. Diesem können und dürfen sich die 
verantwortlichen Kostenträger, die Kommunen Bayerns, nicht verweigern.  
 
 
 



 

 

 
 
Wir erwarten eine vorausschauende proaktive Sozialpolitik, die die anstehenden 
Probleme anpackt.  
Der VPK Bayern fordert die politischen Gremien auf, schnellstmöglich eine 
Qualifizierungsinitiative für Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe – 
Sozialarbeiter*innen (BA), Erzieher*innen, Heilerzieher*innen, etc. - zu starten. 
Dazu gehört es u. A. auch neue Berufsbilder in Bayern, wie z.B. die sehr praxisnahe 
Ausbildung zum Heimerzieher*in zuzulassen und zu fördern. Ebenso sollte die Dauer 
der Erzieher*innenausbildung überprüft werden. 
Alle diese Qualifizierungs- und Ausbildungsmaßnahmen bedürfen einer 
kostendeckenden Finanzierung. Es kann nicht angehen, dass Träger diese Kosten 
nicht refinanziert bekommen. Sollte ein Träger Ausbildungsplätze anbieten so sind 
diese, so Max Ruf, in der Leistungsbeschreibung der Einrichtung darzustellen und im 
Rahmen der Entgeltverhandlungen zu berücksichtigen. 
 
Ansonsten wäre die beschlossene Reform des SGB VIII wohl eine Farce. 
„Die Folge wäre ein noch eklatanterer vorhersehbarer Fachkräftemangel, nicht nur im 
Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, sondern im gesamten sozialarbeiterischen 
Berufsfeld“, so Max Ruf. 
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