
Amt für Kinder, Jugend 
und Familie
Minoritenstr. 3
40878 Ratingen

jugendamt@ratingen.de
www.ratingen.de

AUSBILDUNGSBERUF
ERZIEHER_IN

SPANNEND & 
ABWECHSLUNGSREICH

Informationen rund um die Tätigkeitsfelder und 
Ausbildungsmöglichkeiten als Erzieher_in

Ansprechpartner für die verschie-
denen Ausbildungsarten bei der 
Stadt Ratingen ist das Amt für 
Personalwesen:

Vorpraktikum
Tel.: 02102 550-1117

PIA
Tel.: 02102 550-1122

Anerkennungsjahr
Tel.: 02102 550-1129

STADT RATINGEN

Einsatzfeld eines Erziehers/einer Erzieherin

Du möchtest mit Kindern arbeiten? Dann ist vielleicht dieser Beruf 
etwas für dich! Ein Großteil der Erzieher_innen befasst sich mit der  
Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Tageseinrichtun-
gen. Jedoch ist dies nur ein mögliches Tätigkeitsfeld. Aufgrund der 
fachtheoretischen Ausbildung hast du die Fä-
higkeit, mit dem gesamten Altersspektrum 
(0 - 25 Jahre), also auch mit Jugendlichen, 
zu arbeiten.

Weitere mögliche Einsatzorte sind:

 »  
 »  
 »  

Jugendfreizeithäuser
Offene Ganztagsschulen
Stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen der Jugendhilfe 
(Heime & betreutes Wohnen)
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WIE WIRD MAN 
ERZIEHER_IN?

WELCHE AUSBILDUNGS-
ARTEN GIBT ES?

ICH MÖCHTE ERZIEHER_IN 
WERDEN! UND NUN?

Der Weg zum/zur Erzieher_in variiert je nach Bundesland. 
In NRW findet die Ausbildung an Fachschulen für Sozialpäd-
agogik, welche den Berufskollegs angeschlossen sind, statt. 
Unterschieden wird dabei zwischen staatlich und privat ge-
führten Berufskollegs, eine staatliche Anerkennung erhalten 
die Absolventen beider Schulformen. Wichtiger als die Wahl 
des Berufskollegs ist die gewählte Form der Ausbildung.

Praxisintegrierte Ausbildung 
(PIA)

Deine Ausbildung erfolgt 3 Jahre 
in einer Kindertageseinrichtung, 
in welcher du fest angestellt bist. 
Aufgeteilt ist deine Ausbildung 
in ungefähr gleichen Teilen aus 
Schulbesuchen des Berufskollegs 
und der praktischen Arbeit in der 
Einrichtung. Aufgrund der engen 
Verzahnung aus Theorie und Pra-
xis entfällt bei dieser Ausbildungs-
form das Anerkennungsjahr. Die 
praxisintegrierte Ausbildung wird 
als einzige Ausbildungsart die 
komplette Ausbildungsdauer ver-
gütet. Die Höhe kann je nach Trä-
ger jedoch unterschiedlich hoch 
ausfallen.

Erzieher_in 
mit Abiturabschluss

Du kannst an einigen Berufskol-
legs parallel zu deinem Abitur die 
Ausbildung zum/zur Erzieher_in 
absolvieren. Die Dauer beträgt 
hier 4 Jahre und die Leistungs-
kurse sind mit den Fächern Erzie-
hungswissenschaft und Biologie 
vorgegeben. Im Anschluss an die 
vierjährige schulische Ausbildung 
schließt das Anerkennungsjahr an. 
Deine Ausbildung umfasst somit 5 
Jahre, von denen 1 Jahr – das Be-
rufspraktikum – vergütet wird.

Schulische Ausbildung 
(Vollzeit)

Deine Ausbildung untergliedert 
sich in 2 Jahre schulische Aus-
bildung (unvergütet) an einer 
Fachschule für Sozialpädagogik 
und dem Anerkennungsjahr (ver-
gütet) in einem sozialpädagogi-
schem Handlungsfeld. Während 
der zweijährigen fachtheore-
tischen Ausbildung kannst du 
Praxiserfahrungen in Form von 
Blockpraktika in verschiedenen 
Handlungsfeldern sammeln. Das 
Anerkennungsjahr, welches auch 
als Berufspraktikum bezeichnet 
wird, absolvierst du dann in einer 
der genannten Einrichtungen.

Schulische Ausbildung
(Teilzeit)

Aufgrund der Teilzeit dauert die-
se Ausbildungsform 4 bis 5 Jah-
re und richtet sich in erster Linie 
an Personen, die diese Ausbil-
dung berufsbegleitend absolvie-
ren möchten.

Nimm zuerst Kontakt zu den ausbildenden Schulen auf, da diese un-
terschiedliche Aufnahmevoraussetzungen haben. Voraussetzungen 
beinhalten z.B. neben schulischen Qualifikationen auch bereits Er-
fahrungen in diesem Berufsfeld. In der Regel müssen 900 Stunden 
Erfahrung in Form eines Praktikums („Vorpraktikum“) nachgewiesen 
werden. Zudem wird nicht jede Ausbildungsform an jedem Berufs-
kolleg angeboten. Alle nötigen Informationen findest du auf den In-
ternetseiten der Berufskollegs oder an Tagen der offenen Tür. 

Bei den unvergüteten Ausbildungsformen besteht die Möglichkeit, 
für die fachtheoretische Ausbildung Unterstützungsleistungen in 
Form von BAföG zu erhalten. Informationen zu den Fördervoraus-
setzungen, Förderhöhen und der Beantragung findest du unter: 
www.bafög.de

Als Träger von 16 Kinderta-
geseinrichtungen bietet dir die 
Stadt Ratingen Ausbildungs-
plätze sowohl für PIA, als auch 
für das Anerkennungsjahr an. 
Blockpraktika kannst du eben-
so in den Kitas absolvieren. 
Voraussetzung für alle Bewer-
bungen ist hierbei der Nach-
weis eines Schulplatzes an 
einem Berufskolleg. Selbstver-
ständlich kannst du deine Pra-
xiserfahrung auch bei einer 
Kita in freier Trägerschaft ab-
solvieren. 
Bei allen Trägern ist auf je-
den Fall zu beachten: Erst der 
Schulplatz, dann die Ausbil-
dungsstelle! Da es sich um eine 
schulische Ausbildung handelt, 
können nur Bewerber_innen 
berücksichtigt werden, die ei-
nen Schulplatz haben.

BLOCKPRAKTIKUM 
ERFORDERLICH?

Auf unserer Internetseite 

www.ratingen.de » Familie, Bil-
dung, Soziales » Kindertages-
einrichtungen (Kindergärten) 
kannst du eine Übersicht aller 
unserer KiTas und Kontakt zu 
freien Trägerschaften erhal-
ten.
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