Profis für die Kita

Hintergrundmaterial
für Lehrkräfte

„Esfreutmich,dieKinderbeiihrerEntwicklungzubegleiten.Dabautsichaucheine
Beziehungauf,denndieKinderverbringen
vielZeitmituns.“
MariolaKeller,Erzieherin,
KitaFeuerwache,Caritas

TageseinrichtungenfürKinder–
dergesetzlicheRahmen
Kindertagesstätten, Kindergärten, Kinderkrippen,

ders wichtig. Außerdem arbeiten Erzieherinnen und

Horte – offiziell heißen sie „Tageseinrichtungen für

Erzieher mit der Schule und anderen kinder- und fami-

Kinder“ – sind rechtlich im Sozialgesetzbuch VIII, dem

lienbezogenen Institutionen sowie mit der Familienbil-

„Kinder- und Jugendhilfegesetz“, geregelt. Während

dung und -beratung zusammen.

das Schulwesen ausschließlich Angelegenheit der Länder ist, gibt im „Elementarbereich“ des Bildungswe-

In der Regel werden Kinder mit und ohne Behinderun-

sens der Bund den Rahmen vor. Die Länder erlassen

gen gemeinsam gefördert.

auf dieser Grundlage jeweils eigene Gesetze, in denen
insbesondere die Finanzierung (Land, Kommune, freie

Jedes Kind vom vollendeten dritten Lebensjahr bis

Träger, Elternbeiträge), die Gruppengröße und der

zum Schuleintritt hat Anspruch auf den Besuch einer

Personalschlüssel geregelt werden.

Tageseinrichtung. Ab dem 1. August 2013 gilt dieser

Kindertageseinrichtungen haben drei Aufgaben:

Rechtsanspruch auch für Kinder ab dem vollendeten

Sie sollen

ersten Lebensjahr.

• die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
durch Erziehung, Bildung und Betreuung fördern

• die Erziehung und Bildung in der Familie unterstüt-
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Siehe Arbeitsblatt:
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8 -0*!.5/2"8!"-8 6-!"-0*$
"'-+8+/47/).9:4-+4J8/4*J /47/).9:4-+4 J/4J*+4+4J8/).J /4*+7J,I7J+/4+4J"+/2J*+8J"'-+8J5*+7J-'4?9G-/-J':,.'29+4
:4*J/4J 7:66+4J-+,H7*+79J<+7*+4 J
"'-+8+/47/).9:4-+4J,I7J /4*+7J:4*J /4*+79'-+86,2+-+J8522+4
J*/+J 49</)12:4-J*+8J /4*+8J?:J+/4+7J+/-+4;+7'49<5792/).+4J:4*J-+3+/48).',98,G./-+4J +78H42/).1+/9J,H7*+74
J*/+J 7?/+.:4-J:4*J /2*:4-J/4J*+7J '3/2/+J:49+789I9?+4J:4*J+7-G4?+4

Sozialgesetzburch VIII –

J*+4J 29+74J*'(+/J.+2,+4 J 7<+7(89G9/-1+/9J:4*J /4*+7+7?/+.:4-J(+88+7J3/9+/4'4*+7J;+7+/4('7+4J?:J1H44+4

• den Eltern dabei helfen, Erwerbstätigkeit und Kin-

+7J H7*+7:4-8':,97'-J:3,'889J 7?/+.:4- J /2*:4-J:4*J +97+::4-J*+8J /4*+8J:4*J(+?/+.9J8/).J':,J*/+J85?/'2+
+359/54'2+ J1H76+72/).+J:4*J-+/89/-+J 49</)12:4-J*+8J /4*+8 J 7J8).2/+F9J*/+J$+73/992:4-J57/+49/+7+4*+7J%+79+J:4*
+-+24J+/4 J /+J H7*+7:4-J8522J8/).J'3J 29+7J:4*J 49</)12:4-889'4* J*+4J867').2/).+4J:4*J85489/-+4J G./-1+/9+4
*+7J +(+488/9:'9/54JAJ*+8J+/4?+24+4J /4*+8J57/+49/+7+4J:4*J8+/4+J+9.4/8).+J +71:4,9J(+7I)18/).9/-+4
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/+J"7G-+7J*+7JH,,+492/).+4J :-+4*./2,+J8522+4J*/+J :'2/9G9J*+7J H7*+7:4-J/4J/.7+4J /47/).9:4-+4J*:7).J-++/-4+9+

Kinder- und

J 'F4'.3+4J8/).+789+22+4J:4*J<+/9+7+49</)1+24 J '?:J-+.H7+4J*/+J 49</)12:4-J:4*J*+7J /48'9?J+/4+7J6G*'-5-/
8).+4J 54?+69/54J J
/+J"7G-+7J*+7JH,,+492/).+4J :-+4*./2,+J8522+4J8/).+789+22+4 J*'88J*/+J ').17G,9+J/4J/.7+4J /47/).9:4-+4J?:8'33+4J

dererziehung besser miteinander vereinbaren zu

'7(+/9+4
J3/9J*+4J 7?/+.:4-8(+7+).9/-9+4J:4*J"'-+86,2+-+6+7854+4J?:3J%5.2J*+7J /4*+7J:4*J?:7J!/).+7:4-J*+7J 549/
4:/9G9J*+8J 7?/+.:4-8675?+88+8
J3/9J'4*+7+4J1/4*+7 J:4*J,'3/2/+4(+?5-+4+4J 489/9:9/54+4J:4*J 4/9/'9/;+4J/3J +3+/4<+8+4 J/48(+854*+7+J852
).+4J*+7J '3/2/+4(/2*:4-J:4*J (+7'9:4J3/9J*+4J!).:2+4 J:3J*+4J /4*+74J+/4+4J-:9+4JE(+7-'4-J/4J*/+J!).:2+J?:J8/).+74J:4*J:3J*/+J 7(+/9J3/9J!).:2J

Jugendhilfegesetz − Auszug

1/4*+74J/4J 579+4J:4*J'29+78-+3/8).9+4J 7:66+4J?:J:49+789I9?+4

können

/+J 7?/+.:4-8(+7+).9/-9+4J8/4*J'4J*+4J 498).+/*:4-+4J/4J<+8+492/).+4J 4-+2+-+4.+/9+4J*+7J 7?/+.:4- J /2*:4:4*J +97+::4-J?:J(+9+/2/-+4
'8J 4-+(59J8522J8/).J6G*'-5-/8).J:4*J57-'4/8'957/8).J'4J*+4J +*I7,4/88+4J*+7J /4*+7J:4*J/.7+7J '3/2/+4J57/+49/+7+4 J
/4*+7J3/9J:4*J5.4+J +./4*+7:4-J8522+4JAJ/4J 7:66+4J-+3+/48'3J-+,H7*+79J<+7*+4 J
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/4J /4*J.'9J;53J;522+4*+9+4J*7/99+4J +(+480'.7J(/8J?:3J!).:2+/497/99J 4867:).J':,J*+4J +8:).J+/4+7J"'-+8+/47/).
9:4- J /+J"7G-+7J*+7JH,,+492/).+4J :-+4*./2,+J.'(+4J*'7':,J./4?:</71+4 J*'88J,I7J*/+8+J 29+78-7:66+J+/4J(+*'7,8
-+7+).9+8J 4-+(59J'4J '4?9'-862G9?+4J5*+7J+7-G4?+4*J H7*+7:4-J/4J /4*+79'-+86,2+-+J?:7J$+7,I-:4-J89+.9
I7J /4*+7J/3J 29+7J:49+7J*7+/J '.7+4J:4*J/3J8).:26,2/).9/-+4J 29+7J/89J+/4J(+*'7,8-+7+).9+8J 4-+(59J'4J 2G9?+4J/4
J"'-+8+/47/).9:4-+4J:4*J/4J /4*+79'-+86,2+-+J;57?:.'29+4 J +7J#3,'4-J*+7J9G-2/).+4J H7*+7:4-J7/).9+9J8/).J4').
*+3J/4*/;/*:+22+4J +*'7,

Da die Eltern das Recht und die Pflicht zur Erziehung
ihrer Kinder haben, ist eine gute Zusammenarbeit zwischen Kindertageseinrichtungen und Familien beson-

Download:
www.profisfuerdiekita.de

„AnmeinemBerufmagicheszusehen,
wiedieKindersichweiterentwickelnund
manmitihnenjedenTagetwasNeues
erlebenkann.“
LlanedParedesCondeso,
Erzieherin,KitaWeidenkätzchen,AWO

Bildung,ErziehungundBetreuung–
diepädagogischeArbeitmitKindern
Pädagogische Arbeit mit Kindern

In jedem Bundesland gibt es Leitlinien, Orientierungs-

bedeutet dreierlei:

oder Bildungspläne für die pädagogische Arbeit. Ihnen

Der Betreuungsbedarf richtet sich zeitlich nach

allen gemein ist, dass das Kind im Mittelpunkt steht.

den Bedürfnissen der Eltern. In der Regel sind Kinder-

Es geht nicht um die Vermittlung von Lerninhalten

tageseinrichtungen werktags in der Zeit von 8.00 bis

nach einem festgelegten Lehrplan, sondern um die

17.00 Uhr geöffnet. Vor allem in Großstädten gibt es

Förderung der Entwicklung des Kindes.

auch längere Öffnungszeiten von 6.00 bis 18.00 Uhr.
Erzieherinnen und Erzieher tragen Verantwortung für
das körperliche und gesundheitliche Wohl der Kinder.
Dazu gehören u. a. Bewegung und eine gesunde Ernährung. Kinder, die in sehr jungen Jahren in die Einrichtung kommen, brauchen besonders intensive
Fürsorge und Betreuung. Hier spielen einfühlsame
Pflege und Hygiene eine zentrale Rolle.
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Siehe Arbeitsblatt:

Zu den einzelnen

Bildung/Erziehung

Bildungsplänen der Länder

@ /9J 7?/+.:4-B </7*J;57</+-+4*J*+7J +7+/).J*+7J /4,2:884'.3+J'4*+7+7J +7854+4 J/4J*+7J +-+2J 7<').8+4+7 J':,J*'8
$+7.'29+4J*+7J /4*+7J/3J /4(2/)1J':,J*+7+4J /4+/4<').8+4J/4J*/+J +3+/48).',9 J* . J!5?/'2/8'9/54 J(+8).7/+(+4 J 4-+
8675).+4J</7*J*'3/9J/48(+854*+7+J*/+J 49</)12:4-J*+8J!5?/'2;+7.'29+48J85</+J*+7J G./-1+/9J:4*J*+7J +7+/98).',9J?:7
+49</)12:4-8'4-+3+88+4+4JE(+74'.3+J;54J$+7'49<579:4- J /+8J8/4*J':).J-2+/).?+/9/-J'22-+3+/4J'4+71'449+
J 86+19+J*+7J +78H42/).1+/98(/2*:4- J
"-8 &(!0*$.,-+2"..8!".8 &*!".80)# ../8 (("8 .,"'/"8."&*"-8 "-.6*(& %'"&/ 8
/2*:4-J:4*J 7?/+.:4-J<+7*+4J'28J+/4J+/4.+/92/).+8 J?+/92/).J8/).J+7897+)1+4*+8J +8).+.+4J/3J85?/'2+4J 549+=9J(+97').
9+9 J 8J:3,'889J*/+J 19/;/9G9+4J*+8J /4*+8J?:7J%+29'4+/-4:4-J+(+485J</+J*+4J#389'4* J*'88J*/+8+J-7:4*8G9?2/).J/4

Die Begriffe „Bildung“ und

15417+9+4J85?/'2+4J!/9:'9/54+4J+7,52-+4 J 3J 75?+88J*+7J%+29'4+/-4:4-J5*+7J!/44154897:19/54J4+.3+4J*'8J /4*J:4*
8+/4J85?/'2+8J#3,+2*J<+).8+28+/9/-J':,+/4'4*+7J /4,2:88 J8/+J/49+7'-/+7+4 J
').J*/+8+3J$+789G4*4/8J97'-+4J*/+J /2*:4-J*+8J /4*+8J:49+789I9?+4*+ J+7?/+.+7/8).+J:4*J(+97+:+4*+J"G9/-1+/9+4
J-+3+/48'3J?:3J1/4*2/).+4J /2*:4-8675?+88J(+/ J 3J$57*+7-7:4*J*+7J /2*:4-8(+3I.:4-+4J/3J 2+3+49'7(+7+/).
J89+.+4J*/+J$+73/992:4-J-7:4*2+-+4*+7J 536+9+4?+4J:4*J*/+J 49</)12:4-J:4*J!9G71:4-J6+78H42/).+7J +885:7)+4 J*/+
*'8J /4*J359/;/+7+4J:4*J*'7':,J;57(+7+/9+4 J1I4,9/-+J +(+48 J:4*J +74':,-'(+4J':,?:-7+/,+4J:4*J?:J(+<G29/-+4
J;+7'49<5792/).J'3J-+8+228).',92/).+4J +(+4J9+/2?:.'(+4J:4*J+/4J +(+4J2'4-J?:J2+74+4 CJ

„Erziehung“

:29:8 J:4*J :-+4*3/4/89+7154,+7+4? J +3+/48'3+7J '.3+4J*+7J G4*+7J,I7J*/+J,7I.+J /2*:4-J/4J /4*+79'-+8+/47/).9:4-+4 J

Download:
www.profisfuerdiekita.de

www.gew.de/Bildungsplaene.html

„DasFaszinierendeamBerufdesErziehers
istderFacettenreichtum,dendietägliche
Arbeitmitsichbringt.“
FlorianFuchs,Erzieher,
KitaAmKirschbaum
ParitätischerWohlfahrtsverband

DieKita–
Träger,Kinder,Personal
Insgesamt gibt es 51.000 Kindertageseinrichtungen.

Die sechs Spitzenverbände der Freien Wohlfahrts-

Sie werden täglich von 3.400.000 Kindern besucht.

pflege, in denen die Kindertageseinrichtungen

Mit über einer halben Million Beschäftigten gehören

der freien Träger organisiert sind:

die Kitas zu einer der größten Branchen auf dem Ar-

• Arbeiterwohlfahrt (AWO)
• Deutscher Caritasverband (DCV)
• Der Paritätische Wohlfahrtsverband (PARITÄT)
• Deutsches Rotes Kreuz (DRK)
• Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in

beitsmarkt.
Die Zuständigkeit für Kindertageseinrichtungen liegt
bei den Kommunen, also den Landkreisen und kreisfreien Städten. Sie müssen dafür sorgen, dass es ein
ausreichendes Angebot gibt. Die Trägerschaft der
Einrichtungen übernehmen zu etwa zwei Dritteln freie

Deutschland (DW der EKD)

• Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland
(ZWST)

Träger und zu einem Drittel öffentliche Träger.
„Öffentliche Träger“ sind die kommunalen Gemeinden. Unter „freien Trägern“ versteht man Wohlfahrtsverbände, Kirchen, Vereine sowie private Initiativen.
Außerdem gibt es Betriebskindergärten, die von
großen Unternehmen für die Kinder der dort
Beschäftigten unterhalten werden.
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Siehe Arbeitsblatt:
Kitastatistik
Tageseinrichtungen,
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Personal, Plätze
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Download:
www.profisfuerdiekita.de

„IchmöchteErzieherinwerden,weilich
KinderundJugendlicheeinStückaufihrem
WegzueinemselbstständigenMenschen
begleitenundunterstützenmöchte.“
JulianeVoigt,Auszubildende,
KitaLöwenzahn,DRK

ErzieherinundErzieher–
derArbeitsmarkt
Der Erzieherinnen- und Erzieherberuf hat hervorragende Arbeitsmarktchancen und gute Zukunftsaussichten. In den nächsten Jahren werden Tausende
Erzieherinnen und Erzieher gebraucht. Das liegt vor
allem an dem Ausbau der Kindertageseinrichtungen
für unter dreijährige Kinder. Wenn ab August 2013
jedes Kind ab dem 1. Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz hat, müssen Zehntausende
neuer Betreuungsplätze geschaffen werden. Zum
anderen entsteht ein großer Bedarf an jungen
Erzieherinnen und Erziehern, weil es in den Kindertageseinrichtungen in den nächsten Jahren einen
Generationswechsel geben wird. Die älteren Kolleginnen und Kollegen gehen in Rente, Nachwuchs wird
gesucht. Und drittens ist damit zu rechnen, dass es
einen steigenden Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern geben wird, die in Grundschulen tätig sind.
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Personalbedarf von 195.842 Erzieherinnen und Erziehern.
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Siehe Arbeitsblatt:
Personalbedarf 2010 – 2020
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:8(':J*+7J 2G9?+J,I7J:49+7J*7+/0G.7/-+J /4*+7
:8(':J*+7J '4?9'-8'4-+(59+J
:8(':J*+7J 7?/+.+79G9/-1+/9J'4J!).:2+4

Experten rechnen für die Jahre 2010 – 2020 mit einem

!

J 7?/+.+7 /44+4

-" 2!#!*

((':J;54J 2G9?+4J(+/J*7+/ J(/8J8+).80G.7/-+4J /4*+74

0. ))!* -. /3 !
1!-)%* !-/!- ! -"

D

J 7?/+.+7 /44+4

-" ,(0. *!0! /!((!* )%*0.

&:8'33+4

J 7?/+.+7 /44+4

:+22+ J '99./'8J!)./22/4- #4/;+78/9G9J 5793:4* J
').17G,9+(+*'7,J/4J /4*+79'-+8+/47/).9:4-+4J(/8J?:3J '.7J

&:8'33+4-+89+229J;54J +74.'7*J /(+)1J

J =6+79/8+J,I7J*+4J 19/5487'9J /2*:4-J

%

Download:
www.profisfuerdiekita.de

„Realschule,BerufsoberschulefürSozialassistenten,Erzieherfachschule–eswarein
weiterWeg.JetzthabeicheinFachabitur
undmachedasPraktikumzurErzieherin.“
InesHaase,Berufspraktikantin

ErzieherinundErzieher–
dieAusbildung
Die Ausbildung für den Beruf der Erzieherin und des

Der gesamte Ausbildungsweg dauert unter Einbezie-

Erziehers erfolgt an Fachschulen für Sozialpädagogik

hung der beruflichen Vorbildung in der Regel fünf

(in NRW: Berufskolleg; in Bayern: Fachakademie).

Jahre, mindestens jedoch vier Jahre. Er enthält eine in

Rechtliche Grundlage ist die Rahmenvereinbarung der

der Regel dreijährige, mindestens jedoch zweijährige

Kultusministerkonferenz für Fachschulen.

Ausbildung an einer Fachschule. Eine Teilzeitausbildung
dauert entsprechend länger. Die praktische Ausbildung

Rahmenvereinbarung über Fachschulen

findet in unterschiedlichen sozialpädagogischen bzw.

(Beschluss der Kultusministerkonferenz vom

heilerziehungspflegerischen Tätigkeitsfeldern statt.

07.11.2002) – Auszug

Die Ausbildung umfasst mindestens 2.400 Unterrichts-

„Zur Ausbildung wird zugelassen, wer

stunden und mindestens 1.200 Stunden Praxis in sozi-

•

einen mittleren Schulabschluss oder einen als

alpädagogischen bzw. heilerziehungspflegerischen

gleichwertig anerkannten Bildungsabschluss

Tätigkeitsfeldern. Bis zu 600 Stunden des praktischen

nachweist und

Anteils können für die Fachrichtung für Sozialpädago-

• über eine abgeschlossene einschlägige Berufsausbil-

gik aus einer zweijährigen einschlägigen vollzeitschuli-

dung oder eine in Abhängigkeit von der Dauer der

schen Vorbildung und für die Fachrichtung für Heil-

Ausbildung nach den Bestimmungen der Länder als

erziehungspflege aus einer einjährigen einschlägigen

gleichwertig anerkannte Qualifizierung verfügt.

Vorbildung in die Ausbildung eingebracht werden.

„NachderRealschulehabeichzuerstin
einerBäckereigejobbt.Jetztbinichschon
elfJahreErzieherin,macheaberneben
derArbeitnocheineWeiterbildungzur
Heilpädagogin.“
GülverenNak,Erzieherin

Die Ausbildung umfasst folgende Bereiche:

integriert, die andere Hälfte verlangt ein „Berufsprakti-

• Kommunikation und Gesellschaft
• Sozialpädagogische Theorie und Praxis
• Musisch-kreative Gestaltung
• Ökologie und Gesundheit
• Organisation, Recht und Verwaltung
• Religion/Ethik nach dem Recht der Länder.“

kum/Anerkennungsjahr“ am Ende der Ausbildungszeit. Diese Variante hat u. a. den Vorteil, dass die
Praktikanten eine tarifliche Vergütung erhalten.
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Die Eigenständigkeit der Länder (Föderalismus) hat

0. %( 0*#

%! -3%!$!- 0. %( 0*# %* !* 8* !-*
+!"((8
&<+/0G.7/-+J+/48).2G-/-+J +7:,8':8(/2*:4-J5*+7J
+49867+).+4*+J$57(/2*:4-

dazu geführt, dass es keine einheitliche Regelung gibt.
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Siehe Arbeitsblatt:
Ausbildung
Die Erzieherausbildung
in den Ländern
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bildung eine Ausbildung als Sozialassistent/-in bzw.
Kinderpfleger/-in absolviert hat. Auch die Regelungen
für die Praktika unterscheiden sich sehr stark. Etwa die
Hälfte der Länder hat die Praxisphase in die Schulzeit

Download:
www.profisfuerdiekita.de

„DieKindersindderGrund,warum
ichdiesenJobmache.Jedesisteinzigartigundunberechenbarundmanhat
wahnsinnigvielSpaßmitihnen.“
FannyHackel,Erzieherin,
KitaMomo‚Diakonie

ErzieherinundErzieher–
dieBerufswahl
Durch die Werbung an Schulen werden sich Schülerinnen und Schüler für ein Schnupperpraktikum in einer
Kita interessieren. Wenn wir Fachkräfte gewinnen wollen, ist es wichtig, ihnen Erfahrungsräume für ihre
Berufsentscheidung zu eröffnen.
Helfen Sie den interessierten Jugendlichen, schon frühzeitig folgende Fragen beantworten zu können:
Ist der Beruf richtig für mich?

q Kann ich mir vorstellen, dass er mich ausfüllt, nicht überfordert und ich etwas Sinnvolles und Wichtiges tue?
q Bin ich mit den Rahmenbedingungen zufrieden?
q Interessiere ich mich für die kindliche Entwicklung, Pädagogik und Zusammenarbeit mit Eltern?
q Kann ich mich selbst in die Perspektive von Kindern hineinversetzen und bin ich im Herzen gern auch
selbst noch Kind?
Bin ich richtig für den Beruf?

q Was sind meine persönlichen Motive für den Beruf? Bin ich wie die Kinder fröhlich, lebendig und
wissbegierig?

q Kann ich mich mit anderen konstruktiv auseinandersetzen? Mit Kolleginnen und Kollegen im Team und
mit Eltern?

q Bin ich geduldig und einfühlsam?
q Bin ich zuverlässig und belastbar?
q Kann ich mich auch in Menschen hineinversetzen, die nicht auf meiner Wellenlänge liegen?
q Bin ich tolerant und betrachte die Vielfalt und Unterschiedlichkeit der Menschen als bereichernd in
meinem Leben?
Mit Schnupperwochen, Praktika und Hospitationen unterstützen Sie das Ziel, junge Menschen für den
Beruf der Erzieherin bzw. des Erziehers zu begeistern.

„BewegungundSportsindmeine
Leidenschaft.AlsErzieherundstellvertretenderKitaleitertrageichgroße
Verantwortung.“
DanielEisenkrätzer,
Erzieher

ErzieherinundErzieher–
derBeruf
Der Beruf der Erzieherin/des Erziehers steht jedermann
offen. Die kirchlichen Träger von Kindertageseinrichtungen verlangen allerdings die Mitgliedschaft in einer
christlichen Kirche und die Anerkennung christlicher

222 ,-+"%."0!- %!'%/
- !%/. ( //

!$8(/!-

%*#-0,,%!-0*# 0*
#!)
9
5/&$'"&/

*/$"(/$-0,,"

+/9+7 /4J /9'
'(J
J 2G9?+

!J

+/9+7 /4J /9'J
'(J
J 2G9?+

!J

+/9+7 /4J /9'J
'(J
J 2G9?+

!J

+/9+7 /4J /9'J
'(J J 2G9?+

!J

+/9+7 /4J /9'J
'(J J 2G9?+

!J

557*/4/+7+4*+J
7?/+.+7 /4

!J

7?/+.+7 /4J3/9J
8).</+7/-+7J"G9/-1+/9J
? J 49+-7'9/54J
;54J /4*+74J3/9J
+./4*+7:4-+4

!J

+/9+7 /4J /9'J
(/8J J 2G9?+

!J

7?/+.+7 /4

!J

!-#:/0*#

/0#"8

/0#"8

/0#"8

/0#"8

/0#"8

/0#"8

!

Siehe Arbeitsblatt:
Gehälter
Eingruppierung und Vergütung
gem. TVöD 2012
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Für die Arbeitsverhältnisse gelten bei den einzelnen
Verbänden unterschiedliche Arbeitsvertragsordnungen
bzw. Tarifverträge. Mitunter unterscheiden sich
einzelne Teile, wie Arbeitszeit, Urlaub oder Gehalt,
auch regional.
Im Großen und Ganzen kann man sich an den Regelungen für den öffentlichen Dienst orientieren, wie sie
im TVöD festgelegt sind:
Wöchentliche Arbeitszeit: 39 Stunden (bzw. 40 Stunden im Tarifgebiet Ost)
Urlaub: 29 Tage, nach dem 55. Lebensjahr 30 Tage
Gehalt: Erzieher/-innen werden gem. TVöD – Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst eingruppiert
und erhalten seit 1. März 2012 ein Anfangsgehalt in
Höhe von 2.160,30 Euro

Download:
www.profisfuerdiekita.de

DieMaterialienzurKampagne
„ProfisfürdieKita“aufeinenBlick
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Folder:
„IchgestalteZukunft“

LeitfadenfürKitas:AufeinWort
liebeMitarbeiterinnenundMitarbeiter

Folder:
„IchfördereEntwicklung“

Leitfaden:
HintergrundmaterialfürLehrkräfte

Plakat:
„Stelleninserat“

Plakat:
„Botschafter/ingesucht!“

Internetseite:
www.profisfuerdiekita.de

Facebookseite

FAQoderwasSchülerinnenundSchüler
Siefragenkönnten


Braucht man einen bestimmten Notendurchschnitt für diesen Beruf?
Nicht der Notendurchschnitt ist ausschlaggebend. Es kommt darauf an, dass man sich auf quirlige Kinder
freut, dass man offen ist für Neues, für Kreatives und für Ungeplantes. Und dass man einfühlsam, zuverlässig
und belastbar ist.



In welchen Schulfächern sollte man gut sein?
Deutsch und Englisch gehören zur Ausbildung. Das setzt aber nicht voraus, in diesen Fächern eine eins zu
haben. Man sollte diese ganz einfach mögen. Gut ist es auch, wenn man sich für naturwissenschaftliche und
soziale Fragen interessiert.



Welche Hobbys sind hilfreich für den Beruf?
Es sind keine speziellen Hobbys erforderlich. Schaden kann es aber nicht, wenn man in seiner Freizeit Spaß an
kreativen oder an kulturellen Beschäftigungen hat.



Muss ich ein Instrument spielen oder sollte ich singen können?
Nein, muss man nicht. Man sollte aber in jedem Fall Spaß daran haben, mit Kindern Musik zu machen oder
mit ihnen zu singen. Alles Weitere lernt man in der Ausbildung.



Was verdient man denn da so?
Das Einstiegsgehalt liegt bei circa 2.100 € brutto. Netto sind das, wenn man ledig ist und kein Kind hat,
1.380 €. Nach einem Jahr erreicht man die nächsthöhere Gehaltsstufe und verdient knapp 2.300 €. In einem
sind wir uns aber alle einig: Der Verdienst entspricht nicht der Bedeutung des Berufs und wir setzen uns für
ein besseres Gehalt ein.



Welche Aufstiegsmöglichkeiten habe ich?
Zunächst einmal ist es beispielsweise möglich, Gruppenleiterin oder Gruppenleiter zu werden. Mit entsprechenden Weiterbildungen kann man dann auch die Leitung einer Kindertageseinrichtung übernehmen.



Ist es möglich, sich weiterzuqualifizieren?
Diese Möglichkeiten gibt es. Viele Hochschulen bieten entsprechende Studiengänge an, zum Beispiel zur
Kindheitspädagogin bzw. zum Kindheitspädagogen.



Kann ich mich anziehen, wie ich will?
Im Kostüm oder im Anzug sollte man nicht erscheinen. Ein wenig gepflegt wäre nicht schlecht, aber so, dass
es einen nicht hindert, mit den Kindern draußen wie drinnen zu spielen, zu experimentieren und zu forschen.



Was kann denn stressig werden in diesem Beruf?
Das kommt ganz darauf an. Stressig kann es in jedem Beruf werden. Natürlich gibt es auch in Kindertageseinrichtungen die ein oder andere Situation, in der es mal hektisch werden kann. Beispielsweise dann, wenn
eine Kollegin oder ein Kollege krank ist oder wenn in einer Woche viele Verpflichtungen im Terminkalender
stehen.



Wie viele Männer arbeiten in Kitas?
Nur knapp vier Prozent des Personals in Kindertageseinrichtungen sind Männer. Im Erzieherberuf sind es
sogar noch weniger, nämlich 2,5 Prozent. Das macht umgerechnet 7.500 Männer, die in Kitas als Erzieher
arbeiten.

Eine Initiative von:
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V.
Runder Tisch Gewerkschaften & Berufsverbände

Gefördert vom
Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen
und Jugend (BMFSFJ)
www.bmfsfj.de

Allen Erzieherinnen und Erziehern herzlichen Dank
für die Fotoaufnahmen in den Kindertageseinrichtungen.
Weitere Informationen
zum Erzieherinnen- und Erzieherberuf finden Sie unter:
www.profisfuerdiekita.de
Oder besuchen Sie die Internetseiten
der Wohlfahrtsverbände:
www.awo.org
www.caritas.de
www.der-paritaetische.de
www.drk.de
www.diakonie.de
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