
WAS KANN ICH TUN? 

 

 

Mitmachen! 
www.soziale-berufe-

aufwerten.de 

Frauenrat 

ver.di Bezirk  

NRW-Süd 

Erzählen Sie anderen 

davon -  

im persönlichen  

Gespräch, per   

Facebook, Twitter oder 

Mail 

 

Zeigen Sie auf der In-

ternetseite, dass Sie 

unser Anliegen unter-

stützen! 

Bundesweit wird es an 

vielen Orten  

Aktionen geben. Auf-

klärung,  

Debatten und Eltern-

briefe, Infos und  

aktuelle Termine  

werden auf der oben 

genannten Internetsei-

te bekannt  

ver.di Bezirk NRW-Süd, Frauenrat 

Monika Bornholdt 

Endenicher Str. 127, 53115 Bonn 

Internationaler Frauentag 

2015 
 

Wir unterstützen  

die Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst  

mit ihrer Kampagne für  
 

mehr Anerkennung,  

mehr Geld,  

bessere  

Arbeitsbedingungen! 

 

http://www.soziale-berufe-aufwerten.de
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de
https://www.facebook.com/verdi?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/hashtag/aufwerten
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/
http://www.soziale-berufe-aufwerten.de/unterstuetzen/


Die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst 

verdienen mehr – mehr Anerkennung, mehr Geld, 

bessere Arbeitsbedingungen. Und auch für die Pfle-

geberufe fordert ver.di eine materielle Aufwertung.  

 

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ver-

tritt rund 370 000 Beschäftigte im Sozial- und Erzie-

hungsdienst. Ver.di fordert eine verbesserte Eingrup-

pierung, durch die die Gehälter um durchschnittlich 

zehn Prozent steigen. 

 

Eine qualitative Ausbildung für die Arbeit mit Men-

schen und für Menschen muss mindestens so aner-

kannt werden, wie eine technische Ausbildung.  

Denn Verantwortung für Menschen ist nicht weniger 

wertvoll als Verantwortung für Maschinen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menschen in sozialen Berufen leisten wichtige und 

gute Arbeit. Das muss entsprechend bezahlt werden. 

Deshalb:  

Aufwerten jetzt! 

Drei Viertel der Beschäftigten im Sozial- und 

Erziehungsdienst sind Frauen.  

 

Welchen Wert hat die Arbeit 
von Frauen in diesem Land? 
 

Gut, dass auch Frauen mit sozialen Berufen in 

den vergangenen Jahren viel selbstbewusster 

geworden sind, dass sie um den Wert ihrer  

Arbeit für die Gesellschaft wissen.  

 

Ihre Arbeit ist erfüllend, aber auch sehr for-

dernd – sowohl körperlich als auch psychisch. 

Sie leisten viel – aber im Gehalt spiegelt es 

sich nicht wider: Die Einstiegsgehälter liegen 

beispielsweise  für Erzieher_innen bei knapp 

über 2.300 Euro brutto und enden bei knapp 

3.200 Euro brutto.  

Aber auch eine erfüllende Aufgabe muss  

ordentlich honoriert werden, wenn sie  

professionell, verantwortungsvoll und  

anstrengend ist.  

 

Soft Skills, soziale Kom-

petenz, gibt es nicht 

mehr als unbezahlte 

Zugabe. 

 

Jeden Tag geben mehrere Hunderttau-

send Menschen in sozialen Berufen aus 

vollem Herzen ihr Wissen und Können 

für Kinder, Jugendliche und Erwachse-

ne.  

Sie arbeiten in Kitas und in der offenen 

Jugendarbeit, in Beratungsstellen, Kin-

derheimen, Jugendämtern und Einrich-

tungen der Behindertenhilfe, in der 

Schulsozialarbeit, in Krankenhäusern.  

 

Soziale Arbeit wird für die Gesellschaft 

immer wichtiger, die Anforderungen 

nehmen zu: Frühkindliche Bildung, 

Inklusion und Ausgleich von Benachtei-

ligung sind nur einige Stichworte. Da-

für braucht es gut ausgebildete Fach-

leute – Beziehungsprofis. 

 

Gut funktionierende öffentliche 

Dienstleistungen sind notwendig für 

eine funktionierende Gesellschaft. Gut 

funktionierende öffentliche Dienstleis-

tungen brauchen motivierte Beschäf-

tigte und diese benötigen eine ange-

messene Bezahlung. 

Soziale Berufe 

Richtig wichtig.   Richtig gut.     Richtig was wert. 

Beziehungsprofis  

verdienen mehr 


