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Tab. 1.10 Rechnerische Vollzeitstellen des pädagogischen Personals nach Arbeitsbereich  
und Ländern 2011 und 2017 (Veränderung absolut und in %)1 

Land 

Rechnerische Vollzeitstellen des pädagogischen Personals in… Insgesamt Rechnerische Vollzeitstellen des pädagogischen Personals in … Insgesamt 

Gruppen mit  
Kindern 

unter 3 J. 

erweiterten 
Kindergar-
tengruppen 

(2-8 J.) 

Hortgruppen 
(5-14 J.) 

Gruppen m. 
Kindern aller 
Altersgrup-
pen (Schul- 

u. Nicht-
schulkind.) 

gruppen-
übergreifen-
der Tätigkeit 

der Förde-
rung v. 

Kindern m. 
(drohender) 

Behinderung 

 Gruppen mit  
Kindern unter 

3 J. 

erweiterten 
Kindergar-
tengruppen 

(2-8 J.) 

Hortgruppen 
(5-14 J.) 

Gruppen m. 
Kindern aller 
Altersgrup-
pen (Schul- 

u. Nicht-
schulkind.) 

gruppen-
übergreifen-
der Tätigkeit 

der Förde-
rung v. 

Kindern m. 
(drohender) 

Behinderung 

 

Anzahl In % 

Veränderung 2011-2017 

BW +7.260 +7.045 +318 +6.536 +242 +166 +21.566 +150,4 +25,9 +18,3 +92,0 +14,2 +36,2 +50,1 

BY +3.434 +5.542 +1.265 +4.830 +4.463 +425 +19.959 +90,0 +21,2 +30,6 +62,5 +65,1 +75,0 +40,6 

BE +1.861 +5.514 0  -1.523 -521 +1.036 +6.368 +2.298,0 +406,0 0  -17,9 -8,8 +94,4 +37,6 

BB +722 +839 +103 +295 +1.368 +36 +3.364 +43,2 +19,9 +4,4 +15,9 +63,5 +14,7 +27,0 

HB +211 +345 -124 +374 -81 -51 +673 +100,5 +24,2 -51,6 +88,3 -15,6 -27,0 +22,4 

HH +1.058 +1.344 -499 -127 +750 +191 +2.715 +96,1 +47,4 -87,2 -6,8 +74,3 +75,7 +35,5 

HE +3.728 +2.465 +80 +1.167 +905 +370 +8.715 +146,0 +17,9 +4,9 +30,8 +26,8 +23,3 +32,7 

MV +537 +611 +198 +145 +565 +79 +2.135 +31,2 +21,2 +20,3 +32,7 +48,6 +17,7 +27,9 

NI +1.926 +1.198 +357 +4.050 +2.881 +228 +10.640 +144,5 +6,8 +20,3 +104,4 +135,5 +16,7 +37,9 

NW +2.276 +7.054 -138 +5.344 +4.629 +591 +19.755 +175,1 +15,0 -39,6 +60,9 +103,7 +17,8 +30,3 

RP +1.183 +1.122 -102 +1.621 +1.339 +99 +5.262 +118,0 +9,6 -15,4 +68,7 +74,1 +38,8 +29,7 

SL +693 +260 +25 +169 +123 +50 +1.321 +141,2 +13,2 +24,4 +23,8 +42,7 +138,6 +36,7 

SN +1.066 +1.052 +361 +633 +1.688 +428 +5.228 +29,6 +12,3 +10,0 +45,4 +58,6 +72,5 +25,3 

ST +682 +1.000 +100 +268 +1.331 +147 +3.528 +29,4 +24,6 +8,2 +26,7 +75,8 +34,1 +32,7 

SH +970 +901 -2 +1.104 +1.222 +111 +4.306 +122,7 +15,3 -0,5 +70,6 +139,5 +49,9 +43,9 

TH +719 +689 -37 -12 +489 +145 +1.994 +31,9 +12,5 -60,8 -1,2 +39,6 +25,7 +18,7 

D +28.326 +36.981 +1.904 +24.875 +21.393 +4.051 +117.529 +97,4 +20,3 +9,6 +47,5 +56,1 +34,8 +35,3 

W (o. BE) +22.739 +27.275 +1.180 +25.068 +16.472 +2.180 +94.913 +130,5 +17,6 +10,1 +65,6 +71,5 +26,4 +37,4 

O (m. BE) +5.586 +9.706 +724 -193 +4.921 +1.871 +22.616 +48,0 +36,4 +8,9 -1,4 +32,6 +55,3 +28,6 

1 Pädagogisches Personal ohne Leitung und Verwaltung. Eine Vollzeitstelle entspricht 39 Wochenstunden. Beschäftigungsumfang im ersten und im zweiten Arbeitsbereich. Rechnerische Vollzeitstellen der pädagogisch Tätigen in Krippengrup-

pen für Kinder unter 3 J.; in erweiterten Kindergartengruppen mit u. ohne für Zweijährige geöffnete Gruppen für Kinder bis < 8 J. (ohne Schulkinder); in Hortgruppen: Schulkinder 5 bis < 14 J.; in Gruppen mit Kindern verschiedenen Alters 

und/oder altersgemischt (Schul- und Nicht-Schulkinder); in gruppenübergreifender Tätigkeit: ohne feste Gruppenzuordnung; in der besonderen Förderung nach SGB VIII/SGB XII (Eingliederungshilfe). 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, verschiedene Jahrgänge; eigene Berechnungen 


