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Tab. 1.10 Rechnerische Vollzeitstellen des pädagogischen Personals nach Arbeitsbereich  
und Ländern 2011 und 2018 (Veränderung absolut und in %)1 

Land 

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

Veränderung 2011-2018 

BW +8.163 +9.975 +181 +7.567 -16 +193 +26.064 +169,1 +36,7 +10,4 +106,5 -0,9 +42,0 +60,6 

BY +3.506 +6.596 +1.044 +4.862 +6.734 +593 +23.335 +91,9 +25,3 +25,3 +63,0 +98,2 +104,6 +47,4 

BE +1.870 +5.735 0 -1.167 -165 +1.235 +7.508 +2.309,2 +422,3 0 -13,7 -2,8 +112,6 +44,4 

BB +868 +1.028 +131 +342 +1.664 +82 +4.114 +52,0 +24,4 +5,7 +18,4 +77,3 +33,0 +33,0 

HB +210 +185 -103 +598 -19 -55 +815 +99,9 +13,0 -42,9 +141,4 -3,7 -29,3 +27,1 

HH +1.390 +2.044 -514 -113 +609 +280 +3.697 +126,2 +72,2 -89,8 -6,0 +60,4 +111,2 +48,3 

HE +3.887 +2.940 +10 +1.337 +1.116 +450 +9.741 +152,2 +21,4 +0,6 +35,3 +33,1 +28,3 +36,5 

MV +570 +766 +244 +111 +684 +107 +2.484 +33,1 +26,5 +25,1 +25,1 +58,8 +23,9 +32,5 

NI +2.133 +2.282 +457 +4.794 +3.416 +309 +13.393 +160,0 +12,9 +26,0 +123,6 +160,7 +22,7 +47,7 

NW +2.492 +8.989 -151 +5.633 +5.101 +661 +22.725 +191,7 +19,1 -43,3 +64,2 +114,3 +19,9 +34,9 

RP +1.190 +1.615 -81 +1.208 +1.726 +94 +5.752 +118,7 +13,9 -12,2 +51,2 +95,6 +37,0 +32,4 

SL +773 +359 +17 +189 +54 +51 +1.443 +157,4 +18,2 +16,1 +26,7 +18,7 +142,1 +40,1 

SN +1.383 +1.511 +498 +632 +2.017 +369 +6.411 +38,4 +17,6 +13,8 +45,3 +70,1 +62,6 +31,0 

ST +743 +1.070 +109 +347 +1.461 +146 +3.875 +32,0 +26,3 +8,9 +34,5 +83,2 +33,9 +35,9 

SH +1.333 +1.288 +26 +1.146 +1.219 +139 +5.150 +168,5 +21,9 +5,4 +73,2 +139,2 +62,3 +52,5 

TH +804 +739 -40 +49 +483 +178 +2.213 +35,7 +13,4 -65,6 +5,0 +39,0 +31,4 +20,8 

Deutschland +31.316 +47.122 +1.827 +27.537 +26.085 +4.833 +138.720 +107,7 +25,9 +9,2 +52,6 +68,4 +41,5 +41,6 

West (o. BE) +25.078 +36.273 +886 +27.222 +19.941 +2.716 +112.115 +143,9 +23,3 +7,6 +71,2 +86,6 +32,9 +44,1 

Ost (m. BE) +6.239 +10.849 +941 +315 +6.144 +2.117 +26.605 +53,6 +40,7 +11,5 +2,2 +40,7 +62,6 +33,6 

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 Krippengruppen 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 Kin-

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

fe). 

Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe, 2011 und 2018; eigene Berechnungen 


