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WIE BIST DU AUF DIESEN AUSBILDUNGSBERUF AUFMERKSAM  
GEWORDEN?

Ich bin in die Ausbildung als Quereinsteiger gestartet. Zuvor habe ich 
Medientechnologie studiert. Als meine zwei Töchter geboren waren, 
wuchs in mir das Bedürfnis, mich stärker sozial in meinem Lebensum-
feld zu engagieren und mich beruflich neu zu orientieren.Schon frü-
her haben Freunde und Bekannte gemeint, dass ich gut mit Kindern 
umgehen könnte. Für den Berufswechsel zum Erzieher konnten mich 
schließlich die Mitarbeiter der Familienschatzinsel in Traunreut, die 
ich nach der Geburt meiner zweiten Tochter regelmäßig besuchte, 
begeistern. Sie halfen mir dabei, mich über den Beruf zu informieren 
und stellten Kontakt zur Fachakademie für Sozialpädagogik in Traun-
stein her, wo ich schließlich meine Ausbildung begann.

WAS BEGEISTERT DICH AN DEINEM AUSBILDUNGSBERUF BESON-
DERS?

Die Arbeit als Erzieher ist vielfältig und abwechslungsreich. Es ist 
spannend die Stärken jedes Kindes zu entdecken, gemeinsam mit ih-
nen kleine und große Schritte zu machen und sie in ihrer Entwicklung 
zu beobachten. Am schönsten finde ich jedoch die kleinen Momen-
te, in denen ein Kind auf mich zukommt, mir seine Hand gibt oder 
mir sagt, dass es mich mag. Wenn es mir vertraut und mich als An-
sprechpartner und sogar als Bezugsperson akzeptiert, ist das immer 
ein schönes Ereignis.

TIPPS FÜR DEN BERUFSSTART

Man sollte sich bewusst sein, dass man als Erzieher oder Erzieherin 
mit Menschen arbeitet. Jeder Mensch hat einen individuellen, Hin-
tergrund, eigene Erfahrungen, eigene Vorstellungen, Meinungen und 
Bedürfnisse. Die pädagogische Arbeit beschränkt sich auch nicht nur 
auf die Kinder. Sie bezieht auch die Eltern, das Team und Koopera-
tionspartner mit ein. Darum sollte man offen, tolerant, kontaktfreu-
dig und flexibel sein, aber auch echt, wertschätzend und einfühlsam 
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gegenüber den Menschen, mit denen man arbeitet, auftreten. Als 
Erzieher sollte man aufmerksam, zuverlässig, selbstständig und 
verantwortungsbewusst sein. Sei offen für Veränderungen und ver-
suche aus den Erfahrungen von Kolleginnen und Kollegen zu lernen.

WURDEN DEINE ERWARTUNGEN BEZÜGLICH DIESES BERUFS ER-
FÜLLT?

Meine Erwartungen haben sich größtenteils erfüllt. Die Arbeit im 
Städtischen Kindergarten Traunreut macht mir großen Spaß, auch 
wenn es manchmal sehr anstrengend ist. Zugegebenermaßen habe 
ich nicht erwartet, wie schreibintensiv die Ausbildung ist. In den 
meisten Fächern wird erwartet, dass man seine Antworten im Fließ-
text ausformuliert und in Klausuren, Prüfungen oder Ausarbeitungen 
muss eine vorgegebene Situation schriftlich genau analysiert werden. 
Ich habe jedoch erkannt, dass es in der Praxis wichtig ist, dass man 
seine Gedanken ausformulieren kann, weil eine ausführliche Doku-
mentation und genaue Analysen nötig sind, um Lernziele bei den Kin-
dern zu setzen und zu erreichen.

BESONDERHEITEN DER AUSBILDUNG

Bei der Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin bzw. zum 
staatlich anerkannten Erzieher handelt es sich, vom letzten Aus-
bildungsjahr abgesehen, um eine vollzeitschulische Ausbildung mit 
mehreren Praxisphasen. Die Ausbildung dauert in der Regel 3 Jahre 
und wird in Bayern an einer Fachakademie für Sozialpädagogik ab-
solviert. Voraussetzung zur Zulassung ist ein mittlerer Schulabschluss 
und eine abgeschlossene zweijährige Erstausbildung im pädagogi-
schen oder pflegerischen Bereich. Es gibt aber auch andere Möglich-
keiten zum „Quereinstieg“.



DIREKTER KONTAKT 
AUSBILDUNGSSTELLE

Telefon: +49 8669 857-134
E-Mail: ausbildung@traunreut.de

STADT TRAUNREUT
Rathausplatz 3

83301 Traunreut
Telefon: +49 8669 857-0

Fax: +49 8669 85722-100
E-Mail: info@traunreut.de

www.traunreut.de


