MINT-Tipp des Tages: Mehr MINT als man denkt – Der Beruf des
Erziehers/ der Erzieherin
1. Was machen Erzieher/Innen?
Erzieher/innen und Kinderpfleger/innen betreuen und fördern Kinder, Jugendliche
und junge Erwachsene. Sie sind vor allem in der vorschulischen Erziehung, in der
Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Heimerziehung tätig. Neben dem
klassischen Kitaangeboten kommt auch die Arbeit mit geistig und körperlich
eingeschränkten Menschen für Erzieher/innen in Frage oder auch eine Tätigkeit in
der Familienbegleitung, Suchtberatung oder in Ferienlagern und auch in der
Verwaltung sind Menschen mit pädagogischem Fachhintergrund gerne gesehen.
2. Wie sieht die Ausbildung aus?
In jedem Bundesland läuft die Erzieherausbildung ein wenig anders ab und auch
die Zugangsvoraussetzungen unterscheiden sich teilweise voneinander. Selbst die
einzelnen Fachschulen bzw. Fachakademien für Sozialpädagogik haben eigene
Aufnahmekriterien anhand derer sie entscheiden, ob eine Schülerin oder ein
Schüler aufgenommen werden kann oder nicht. Es ist daher wichtig, sich über die
jeweiligen

Bedingungen

und

Voraussetzungen

im

Hinblick

auf

die

Erzieherausbildung direkt an den in Frage kommenden Ausbildungsstätten zu
informieren.
In Bayern besteht die Ausbildung aus drei Bestandteilen. Zunächst ist eine
sogenannte Erstausbildung notwendig. Diese kann man entweder direkt an einer
Fachakademie für Sozialpädagogik machen, oder an einer Berufsfachschule für
Kinderpflege. Dort wird man theoretisch ausgebildet und verbringt zusätzlich
Praxiszeiten in entsprechenden Einrichtungen. Darauf folgend absolviert man eine
Erzieherausbildung, die insgesamt drei Jahre dauert. In den ersten zwei Jahren
wird theoretisches Wissen vermittelt, dies sind Kenntnisse in den Bereichen
Psychologie und Pädagogik, aber auch Bewegungslehre, Medienpädagogik,
Literatur und viele andere Bereiche. Am Ende der zweijährigen Ausbildung finden
Prüfungen statt, zudem kann durch eine staatliche Ergänzungsprüfung die
Fachhochschulreife erworben werden. Zwar finden auch während der Ausbildung
Praktika statt, dennoch gibt es im dritten Jahr ein Berufspraktikum. Nach diesem
Jahr finden erneut Prüfungen statt. Im Anschluss daran wird man „Staatlich
anerkannte/r Erzieher/in“. Während der ersten vier Jahre wird keine Vergütung

bezahlt, allerdings ist Bafög-Bezug möglich. Im letzten Jahr, in dem die
Berufspraxis stattfindet, bekommt man eine 80%-Entlohnung im Verhältnis zu
einer voll ausgebildeten Erzieherin.
3. MINT in der Kita – Die Alltagswelt für Kinder verständlich machen
Vielen Menschen ist auf den ersten Blick nicht klar, inwiefern Erzieher/in ein MINTrelevanter Beruf ist. Allerdings wird dies schnell klar, wenn man bedenkt, mit
welcher Zielgruppe man es zu tun hat. Gerade kleine Kinder haben eine sehr offene
Betrachtungsweise gegenüber der Welt und der Umwelt. Dies führt dazu, dass
Fragen gestellt werden, die für Erwachsene nicht auftreten. Kinder versuchen den
Alltag zu verstehen und sind neugierig. Vor allem Natur- und Alltagsphänomene,
wie das Wetter, woher kommt der Strom oder wie funktioniert das Internet, sind
Fragen, die Kinder bereits in jungen Jahren interessieren. Umso wichtiger ist es,
dass das Betreuungspersonal mit solchen Fragen umgehen kann und Methoden
kennt, mit Hilfe derer MINT-Phänomene anschaulich an die Kinder weitergegeben
werden können. Als Erzieher bekommt man die Chance, kreative Projekte und
Versuche zu entwickeln und durchzuführen, und von der Freude und Faszination
der Kinder zu profitieren.
Links zum Thema:
Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales: Ausbildung im Erzieherberuf,
https://www.stmas.bayern.de/fachkraefte/kindertageseinrichtungen/ausbildung.
php
Agentur für Arbeit: Erzieher/in,
https://berufenet.arbeitsagentur.de/berufenet/faces/index?path=null/kurzbeschr
eibung&dkz=9162
Erzieher-ausbildung.de: Infos zu Voraussetzungen, Gehalt und Beruf,
https://www.erzieherin-ausbildung.de/content/erzieherausbildung
Berufe TV: Erzieher/in,
http://www.berufe.tv/ausbildungsberufe/soziales-und-paedagogik/erzieher-in/

