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Wo arbeiten Erzieher/innen? 

Die Erzieher/innen arbeiten entweder in einem städtischen oder in einem kirchlichen 

Kindergarten, sie finden aber auch eine Beschäftigung in Kinderhorten und Kinderheimen. 

        

Was machen Erzieher/innen? 

Der Erzieher/die Erzieherin betreut und erzieht Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. 

Sie sind für den reibungslosen Ablauf im Kindergarten verantwortlich und übernehmen die 

Verantwortung für jedes einzelne Kind in der Gruppe. Sie organisieren und planen besondere 

Beschäftigungen für die Kinder, lesen Geschichten vor, singen, tanzen oder basteln mit den 

Kindern Die Kinder werden in der geistigen und körperlichen Entwicklung unterstützt. 
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Erzieher/innen fördern die Kinder. Die Bedürfnisse der Kinder werden pädagogisch ausgewertet 

und auf jedes Kind so eingegangen um es in seinen Talenten zu stärken und zu fördern. Ältere 

Kinder werden durch spielerisches Lernen auf den Besuch der Grundschule vorbereitet. Neben 

der erzieherischen Tätigkeit übernehmen Erzieher/innen auch verwaltungstechnische Aufgaben, 

organisieren Arbeitsabläufe im Kindergarten und sind Ansprechpartner für die Eltern der Kinder.  

         

Was müssen Erzieheri/nnen können? 

Interessierte sollten vor allem eine sehr positive Beziehung zu den Kindern haben, gut und gerne 

mit anderen zusammenarbeiten wollen, denn Kindergartenarbeit ist Teamarbeit. Geduld spielt 

auch eine shr wichtige Rolle, denn Erzieher/innen müssen hohe psychische und physische 

Belastungen aushalten.  

Gute Kommunikationsfähigkeiten, sowohl mit Kindern als auch mit Eltern, sind auch eine der 

Voraussetzungen für diese Arbeit. 

Erzieherinnen müssen nicht nur über ein umfangreiches praktisches Wissen, sondern ebenfalls 

über detailliertes theoretisches Wissen verfügen. Sie müssen Entwicklungsverzögerungen und -

störungen diagnostizieren und Verhaltensauffälligkeiten erkennen und passende Hilfs- und 

Unterstützungsmaßnahmen entwickeln. Dies erfordert eine genaue Beobachtungsgabe.  

 

Was für eine Ausbildung brauchen Erzieher/innen?  

Die Erzieherausbildung ist in Deutschland Ländersache. Aus diesem Grund variieren die 

Voraussetzungen für den Beruf. In einigen Bundesländern werden Erzieherinnen in 

Bachelorstudiengängen ausgebildet, die die Fachhochschulreife oder Abitur erfordern. Ein 

Großteil der Erzieher/innen muss für die duale Ausbildung jedoch die Mittlere Reife nachweisen. 

Die Ausbildung dauert in der Regel drei Jahre. Sie besteht aus praktischen und theoretischen  

Elementen, die, je nach Ausbildungsträger, unterschiedlich organisiert sind. 

   

 

 

 

 


