
FAQ – Fragen zur Ausbildung zum/r Staatlich anerkannten 

Erzieher/in 

Wie lange dauert die Ausbildung ? 

 3 Jahre in Vollzeit 

Wie sind die Unterrichtszeiten ?  

 Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und findet meist im Blockunterricht statt. An einem Tag mit 
3 Blöcken hast du um 13:40 Uhr Schluss.  

Wie ist das Notensystem ?  

 Du bekommst während der Ausbildung Noten und diese werden zum Ende der Ausbildung 
aus allen drei Jahren zusammengerechnet.  

Gibt es Geld für die Ausbildung ? 

 Nein, die Ausbildung wird nicht vergütet. Allerdings gibt es seit 2020 die Möglichkeit 
Aufstiegsbafög zu beantragen. Diese Schule hat die Voraussetzungen geschaffen. 

Muss ich noch sonst etwas bezahlen ? 

 ja, es entstehen Zusatzkosten für die Bildungsfahrt in Blossin oder andere kleinere 
Kostenbeiträge. Auch die Kosten für die Bücher musst du selbst tragen.  

Schreibe ich Prüfungen zum Ende der Ausbildung ? 

 In den Lernfeldern 2,3 und 4 wird eine schriftliche Prüfung geschrieben. Zum Ende der 
Ausbildung musst du ein Geeignetes Verfahren absolvieren. Dies ist eine praktische Prüfung 
in der Einrichtung.  

Wie viele Lernfelder gibt es während der Ausbildung ? 

 Während der Ausbildung gibt es 6 Lernfelder. Im ersten Ausbildungsjahr werden die 
Lernfelder 1 bis 4 unterrichtet. Im zweiten Jahr kommt Lernfeld 5 dazu und im 3. Jahr werden 
alle Lernfelder unterrichtet.  

Wie heißen die Lernfelder ? 

 Lernfeld 1: Berufliche Identität und professionelle Perspektiven weiterentwickeln.  
 Lernfeld 2: Pädagogische Beziehungen gestalten und mit Gruppen pädagogisch arbeiten.  
 Lernfeld 3: Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, verstehen und Inklusion fördern.  
 Lernfeld 4: sozialpädagogische Bildungsarbeit in den Bildungsbereichen professionell 

gestalten.  



 Lernfeld 5: Erziehungs- und Bildungspartnerschaften gestalten  
 Lernfeld 6: Institutionen und Team entwickeln sowie im Netzwerk koorperieren.  

Gibt es noch weitere Lernfelder ?  

 Allgemeinbildende Fächer, wie Deutsch, Englisch, Biologie, Informatik und politische Bildung 
werden unterrichtet. Deutsch, politische Bildung und Englisch werden in den ersten zwei 
Ausbildungsjahren unterrichtet. Biologie und Informatik werden nur im ersten Jahr 
unterrichtet.  

Habe ich Praktika während der Ausbildung ? 

 Ja, du hast 3 Praktika in verschiedenen Arbeitsfeldern jeweils ca. 3 Monate.  

Welche Arbeitsfelder gibt es ?  

 Es gibt Kindertagesstätte, Hilfen zur Erziehung, Bereich außerhalb der Kinder- und 
Jugendhilfe und Kinder- und Jugendarbeit  

Habe ich während des Praktikums auch Unterricht ?  

 Ja, du hast während des Praktikums einzelne Unterrichtstage.  

Habe ich schulische Aufgaben im Praktikum ?  

 Ja die musst in jedem Praktikum eine Planung für ein pädagogisches Angebot schreiben und 
eine Praxisaufgabe.  

Wo kann ich mein Praktikum machen?  

 Es wäre schön, wenn das Praktikum in Potsdam absolviert wird, denn das geeignete 
Verfahren muss im dritten Jahr in Potsdam statt finden.  

Welche technischen Voraussetzungen benötige ich ? 

 Du benötigst eine Laptop oder Tablet, einen Drucker und Internetanschluss.  

Habe ich die Möglichkeit eine Sprachförderung zu besuchen ? 

 Ja hast du.  

Wann ist der Ausbildungsbeginn und habe ich Ferien ? 

 Die Ausbildung beginnt am 09.08.2021 und du hast alle regulären Schulferien.  



Gibt es ein vergünstigtes Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel?  

 Ja, es gibt ein VBB Azubi Ticket, welches monatlich bezahlt werden kann oder einmal im 
Gesamten.  

 
 

 


