
! ENDLICH ERZIEHERIN !
Eine ehemalige Fachschülerin gibt Einblicke

Welche Tipps habe ich für Euch für die drei Jahre Erzieherausbildung?Welche Tipps habe ich für Euch für die drei Jahre Erzieherausbildung?

Geht mit Humor, Spaß und Freude durch die Ausbildung.Geht mit Humor, Spaß und Freude durch die Ausbildung.
Auch wenn es mal schwierig werden sollte – glaubt an euch selbst und steckt den Kopf nicht in Sand.Auch wenn es mal schwierig werden sollte – glaubt an euch selbst und steckt den Kopf nicht in Sand.

Denkt an die schönen Momente, welche ihr bereits in der Ausbildung erleben konntet.Denkt an die schönen Momente, welche ihr bereits in der Ausbildung erleben konntet.
Habt immer das Ziel vor Augen, welches ihr erreichen wollt, nämlich staatlich anerkannte ErzieherInnen zu werden.

Haltet als Klasse zusammen und unterstützt euch gegenseitig.
Nehmt Hilfe an und scheut euch nicht davor Fragen zu stellen.

Ausbildung geschafft! - Wie geht’s nun weiter?Ausbildung geschafft! - Wie geht’s nun weiter?

Nach meiner Ausbildung zur Erzieherin habe ich mir natürlich Gedanken darüber gemacht, ob ich die gelernte 
Theorie praktisch in meinem pädagogischen Handeln einbringen kann und vor allem diese umsetzen kann. Und ich habe 
mir auch Gedanken darüber gemacht, ob ich überhaupt in der Lage bin, eine Gruppe allein anzuleiten. Heute kann ich 
mit gutem Gewissen sagen: „Ja, ich kann erzieherisch arbeiten und ja, ich bin gut für das Berufsleben vorbereitet 

und bin in der Lage eine Gruppe zu führen!“
Die Ausbildung hat mir enorm geholfen, meine Stärken und Schwächen kennenzulernen und mit diesen richtig 

umzugehen. Außerdem konnte ich mein Selbstbewusstsein in den gesamten drei Jahren aufbauen. Ich habe in den 
wenigen Monaten, in denen ich jetzt fest im Berufsleben stehe, sehr viel an Erfahrungen dazu gewinnen können. Ob 

es um Konfliktmanagement oder die Gestaltung von Gruppenprozessen geht, ich fühle mich sicher in meinem Handeln.

Welches „Rüstzeug“ erwartet euch in der Erzieherausbildung?Welches „Rüstzeug“ erwartet euch in der Erzieherausbildung?

Euch erwartet ein vielseitiges Spektrum an Theorie, welches ihr in euren Praktika lernt umzusetzen. Die Fachlehrer 
geben euch z.B. Handlungsmöglichkeiten mit auf den Weg, wenn es um die Themen Konflikte, das Gestalten eines 

Elternabends oder auch das Planen von Aktivitäten mit den Kindern geht. Ihr werdet mit kritischen 
Lebensereignissen konfrontiert und könnt entsprechend dazu Bewältigunsstrategien entwickeln. Schauspiel wird 

ebenfalls ein Bestandteil der Ausbildung sein und macht riesigen Spaß. Vor allem hilft es dabei, die eigenen 
Kompetenzen zu stärken und zu erweitern. Die Lehrer werden euch in den drei Jahren viele Möglichkeiten aufzeigen, 

welche ihr in der Praxis anwenden könnt.
Ebenfalls wird es während der Ausbildung das ein oder andere Highlight geben. Dazu gehören unter anderem das 
Weihnachtsprojekt, eine erlebnispädagogische Fahrt in den Spreewald und Begleitunterricht nach Grüngräbchen.

Lasst euch überraschen und nehmt auf alle Fälle alles mit, was ihr für wichtig und richtig haltet.

Ich wünsche euch viel Erfolg  
in der Ausbildung!
Eure Jessica :)


