
 

 

Frau Bundesministerin 

Dr. Franziska Giffey 

Bundesministerium für  

Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

11018 Berlin 

 

 Berlin, 17. Mai 2019 

 

Fachkräfteoffensive für Heilpädagoginnen und Heilpädagogen 

 

Sehr geehrte Frau Ministerin Dr. Giffey, 

 

wir begrüßen und verfolgen mit großem Interesse die Anstrengungen Ihres Hauses und 

Ihren persönlichen Einsatz für Verbesserungen der Qualität und der Standards in 

Kindertageseinrichtungen wie bei der Umsetzung des „Gute-Kita-Gesetzes“ oder der  

„Fachkräfteoffensive Erzieherinnen und Erzieher“. 

 

Ein großer Teil unserer Mitglieder, also HeilpädagogInnen, arbeitet in 

Kindertageseinrichtungen und Einrichtungen für Kinder und Jugendliche und wir erfahren, 

dass erste Erfolge dieser Bemühungen dort ankommen und sich erste Verbesserungen 

abzeichnen. 

 

Als Berufs- und Fachverband Heilpädagogik (BHP) e.V. ist es uns ein großes Anliegen, die 

Qualität in der Begleitung, Betreuung und Unterstützung aller Kinder, also auch solcher, die 

aus unterschiedlichsten Gründen von Behinderungen betroffen und/oder von Behinderungen 

bedroht sind, auszubauen und zu verbessern. Dazu gehören die Aufstockung der 

Personalschlüssel bzw. eine Reduzierung der Gruppengrößen, die sächliche und fachliche 

Ausstattung entsprechender Einrichtungen, aber natürlich auch eine qualitativ und 

professionell angemessene Ausbildung der Fachkräfte wie ErzieherInnen und 

HeilpädagogInnen sowie deren angemessene Entlohnung. 

 

Wir teilen daher Ihre Einschätzung, dass die Arbeit mit Kindern eine hoch anspruchsvolle 

Tätigkeit  und eine Investition in unsere Zukunft ist, die in den Händen von sehr gut 

qualifizierten und entsprechend entlohnten Fachkräften wie ErzieherInnen und 

HeilpädagogInnen liegen muss. 

 

Wir freuen uns daher sehr, dass Sie als Ministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

das Thema der Wertschätzung gegenüber den Fachkräften in der Kinder- und Jugendhilfe in 

den Fokus des öffentlichen Diskurses gelenkt haben. Ihre entsprechende 

Fachkräfteoffensive begrüßen wir ebenfalls sehr. Als sehr wichtig sehen wir an, neben 

ErzieherInnen auch die Berufsgruppe der HeilpädagogInnen in den Blick zu nehmen. Als 

numerisch kleinere Berufsgruppe werden HeilpädagogInnen in der Öffentlichkeit deutlich 

weniger wahrgenommen als andere Berufsgruppen der Kinder- und Jugendhilfe.  

 

Es handelt sich bei HeilpädagogInnen um Personen, die entweder eine akademische 

Ausbildung an Hochschulen absolviert haben oder, und das trifft bis heute auf die Mehrzahl 

der in Deutschland tätigen HeilpädagogInnen zu, eine doppelte Fachschulausbildung 

absolviert haben.  

 

 



 

 

 

Die große Mehrzahl dieser HeilpädagogInnen ist im Erstberuf ErzieherIn oder 

HeilerziehungspflegerIn und hat nach einigen Berufsjahren noch eine weitere mind. 1.800 

Stunden umfassende Ausbildung zur staatlich anerkannten HeilpädagogIn absolviert. Diese 

Ausbildungen dauern in der Regel zwischen 1,5 und 2 Jahren in Vollzeit und zwischen 3 und 

4 Jahren in Teilzeit. 

 

Zum aktuellen Zeitpunkt findet sich dieser lange und intensive Bildungsweg von 

HeilpädagogInnen tariflich praktisch nicht wieder, da in den maßgeblichen Tarifverträgen, 

insbesondere im TVÖD Sozial- und Erziehungsdienst, keine höheren Entgelte für 

HeilpädagogInnen mit Fachschul-/Fachakademieabschluss anstehen. 

  

Die Arbeit von HeilpädagogInnen ist für das Gelingen von inklusiven Strukturen in 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe von hoher Bedeutung. Insbesondere vor dem 

Hintergrund gestiegener Anforderungen durch eine zunehmende Heterogenität in 

Kindertageseinrichtungen und anderen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sehen wir 

es von hoher Bedeutung an, ErzieherInnen und anderen Fachkräften eine qualitativ gute 

und umfassende Weiterbildung zur staatlich anerkannten HeilpädagogIn anzubieten.  

 

Aus Ihrem schriftlichen Grußwort zur 52. BHP Bundesfachtagung aus dem Jahr 2018 wird 

Ihre Wertschätzung gegenüber dem Berufsstand der HeilpädagogInnen deutlich. Wir  

wünschen uns, dass dem Beruf der HeilpädagogIn im öffentlichen und fachspezifischen 

Diskurs um eine Fachkräfteoffensive in der Kinder- und Jugendhilfe eine höhere 

Aufmerksamkeit zu teil wird und eine Aufwertung des Berufes in tariflicher Hinsicht gelingt.   

 

Wir stehen Ihnen für ein persönliches Gespräch zur beruflichen Situation von 

HeilpädagogInnen in der Kinder- und Jugendhilfe jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf weitere Initiativen zur Fachkräfteoffensive aus Ihrem Hause und wären Ihnen für 

eine Rückmeldung zu dieser Stellungnahme sehr dankbar. 

 

Mit den besten Wünschen für die weitere Arbeit von Ihnen und Ihre Mitarbeitenden 

verbleiben wir mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Dagmar Gumbert      Kai-Raphael Timpe 

Vorsitzende       Geschäftsführer 

 

 
 


