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“Gerade in einer Gesellschaft, die
mehr denn je Menschen integrie-
ren muss, die ihre familiären Wur-
zeln nicht in Deutschland haben,
ist ein undogmatisches Begeg-
nen der Schlüssel zu einem fried-
vollen und verantwortungsvol-
len Miteinander – deshalb ist Mi-

gration ein Schwerpunkt unseres
Ausbildungsgangs zur Erziehe-
rin und zum Erzieher”, sagt Wolf-
gang Hahl, Leiter der Mannhei-
mer Akademie für soziale Beru-
fe. “Die Grundsätze des Deut-
schen Roten Kreuzes als Träger
unserer Akademie passen hervor -
ragend zur Erziehung von Kin-
dern und jungen Menschen.”
Die interkulturelle Pädagogik
nimmt im Wahlpflichtbereich brei-
ten Raum ein. “Damit haben wir
einen Schwerpunkt gesetzt, mit
dem wir uns von anderen Schu-
len unterscheiden”, unterstreicht
Hahl. “Wir sensibilisieren für den
wertschätzenden Umgang mit an-
deren Kulturen.” Die Schülerin-
nen und Schüler qualifizieren sich
sprachlich in Türkisch bzw. Spa-
nisch. Sie lernen Lieder und Ge-
dichte, können die Kinder und
ihre Familien in der Mutterspra-
che begrüßen und ein einfaches
Gespräch führen – das erleichtert
es Kleinen wie Großen, Vertrau-
en zu fassen. 
Erzieherinnen und Erzieher bil-
den nach den Lehrern die zahlen-
mäßig größte Berufsgruppe des
gesamten Bildungs-, Sozial- und
Erziehungswesens – wobei die
Männer in dem Beruf mit der Lu -
pe zu suchen sind: In Baden-Würt-
temberg stellen sie nicht einmal
drei Prozent und wären doch ein
wichtiges Rollenvorbild für Kin-

der und Heranwachsende. Die
klassischen Arbeitsfelder finden
sich in Kindergarten und Kinder-
krippe, in Tageseinrichtungen für
Kinder, Einrichtungen und Maß-
nahmen der Erziehungshilfe wie
etwa der Heimerziehung sowie in
der Jugendarbeit. 

Die Nachfrage nach der Ausbil-
dung ist anhaltend hoch – dieses
Schuljahr starteten drei Eingangs-
klassen bei der Mannheimer Aka-

demie. Die jungen Leute treffen
eine zukunftssichere Berufsent-
scheidung, denn Erzieherinnen
und Erzieher sind gesucht, nicht
zuletzt aufgrund des gesetzlich
geregelten Rechtsanspruchs auf
einen Kinderbetreuungsplatz. Da -
für wird überall qualifiziertes
Personal gebraucht.
Die Mannheimer Akademie be-
fähigt ihre Schülerinnen und Schü -
ler dazu, Erziehungs-, Bildungs-
und Betreuungsaufgaben zu über-
nehmen und in allen sozialpä da -
gogischen Bereichen selbststän-
dig und eigenverantwortlich tätig
zu sein. Die Ausbildung startet

jeweils zum Schuljahresbeginn
in Baden-Württemberg.

Drei Jahre Ausbildung

“Die Ausbildung ist leider nicht
bundeseinheitlich geregelt”, be-
dauert Wolfgang Hahl. “An un-
serer Fachschule für Sozialpä -
dagogik dauert sie drei Jahre, das
Abitur vorausgesetzt.” Sie glie-
dert sich in eine zweijährige schu-
lische Ausbildung und ein an -
schließendes einjähriges Berufs -
praktikum in einer sozialpädago-
gischen Einrichtung. Bis zu sechs
Monate dieses Praktikums kön-
nen auch im europäischen Aus-
land absolviert werden. “Mit un-
seren guten Kontakten zu euro -
päischen Partnern im Bildungs-
bereich können wir bei der Ver-
mittlung behilflich sein.”
Auch Realschülern steht der Be-
rufsweg offen, sofern sie zusätz-
lich eine einjährige schulische
Ausbildung mit Praxisphasen vor-
schalten. In diesem sogenannten
Berufskolleg für Praktikanten er-

werben sie fachliche Grundlagen
für den Beruf eines Erziehers in
einer einschlägigen Einrichtung
– etwa einer Kindertagesstätte –
in Baden-Württemberg.

Umfangreiches
Fachwissen

Der Stundenplan an der Fach-
schule für Sozialpädagogik weist
neben Deutsch, Englisch und Re-
ligionspädagogik die folgenden
Handlungsfelder aus: berufliches
Handeln fundieren, Erziehung
und Betreuung gestalten, Bil-
dung und Entwicklung fördern,

Unterschiedlichkeit und Vielfalt
leben, Zusammenarbeit ge stalten
und Qualität entwickeln. Darü-
ber hinaus gibt es Rechtskunde,
und wenn sich genügend Interes-
sierte finden, wird zusätzlicher
Unterricht in Mathematik ange-
boten, um auch die Fachhoch-
schulreife zu erwerben. 
Wer die Fachschule erfolgreich
abschließt, kann als ‘Staatlich an-
erkannter Erzieher / Staatlich an-
erkannte Erzieherin’ ins Berufs-
leben wechseln und über Weiter-
qualifizierungen rasch in Lei-
tungsfunktionen hineinwachsen.

Berufsfachschule
für Kinderpflege

Einen weiteren Bildungsweg, der
sich besonders an Hauptschulab-
gänger richtet, eröffnet die Be-
rufsfachschule für Kinderpflege.
Die staatlich anerkannte Ausbil-
dung zur Kinderpflegerin bzw.
zum Kinderpfleger dauert in Voll-
zeit drei Jahre und gliedert sich
in zwei Schuljahre sowie ein be-
rufsbezogenes einjähriges Prak-
tikum in einer Einrichtung, die
dem Berufsbild des Kinderpfle-
gers entspricht. Auch in dieser
Phase werden die Praktikanten
durch die Schule begleitet.
Die Absolventen arbeiten in Ein-
richtungen öffentlicher und frei-
er Träger, insbesondere als Zweit-
kraft im Sinne des Kindergarten-
gesetzes, und kümmern sich in
Haushalten um die Erziehung,
Bildung, Pflege und Betreuung
von Kindern.
Der erfolgreiche Abschluss ihrer
Ausbildung eröffnet den Kinder-
pflegern zugleich die Möglich-
keit, die Ausbildung zum Erzie-
her draufzusatteln. In der Regel
können sie direkt in die Fach-
schule für Sozialpädagogik ein-
steigen, ohne zuvor das einjähri-
ge Berufskolleg zu besuchen.

Ausführliche Informationen –
auch zu Fördermöglichkeiten –
erteilt die Mannheimer 
Akademie für soziale Berufe

E 1, 16 (auf den Planken)
68159 Mannheim
Tel.: 0621 /8337040

E-Mail: info@
mannheimer-akademie.de

www.mannheimer-akademie.de

Die Jahreszeiten mit allen Sinnen erfahren – großes Thema in 
Kindertagesstätten. Im Kunstunterricht bei Birgit Metzger setzen es 

die angehenden Erzieherinnen und Erzieher selbst bildhaft um.

Erzieherausbildung an der Mannheimer Akademie für soziale Berufe:

Breiter Raum für interkulturelle Themen

Den EDV-Raum
nutzen verschiedene

Ausbildungszweige 
der Mannheimer 

Akademie für soziale
Berufe, auf dem Bild

sind es angehende 
Altenpfleger zusammen

mit Informatiklehrer
Andreas Molitor. Denn
die Anforderungen an

Dokumentation in 
Pflege und Erziehung

wachsen.


