
Ausbildung als
Erzieher:in

DPFA-Schulen gemeinnützige GmbH
Fachschulen für Sozialwesen, 
Fachrichtung Sozialpädagogik

Straße der Nationen 99-101, 09113 Chemnitz
Telefon: 0371 45907710, E-Mail: chemnitz@dpfa.de

Stauffenbergallee 4, 01099 Dresden
Telefon: 0351 81193-30, E-Mail: dresden@dpfa.de

Täubchenweg 83, 04317 Leipzig
Telefon: 0341 468679-20, E-Mail: leipzig@dpfa.de

Salutstraße 4, 08066 Zwickau
Telefon: 0375 44005-0, E-Mail: zwickau@dpfa.de

Bewirb dich direkt oder 
vereinbare einen unverbindlichen 
Kennenlerntermin!

Deine Ausbildung bei  
der DPFA
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Du hast Fragen oder möchtest mehr über 
die Ausbildung als Erzieher:in wissen?

Über den QR-Code erhältst du alle weiteren Infos.

www.dpfa-erzieher.de

Um Tag für Tag ...
den vielen kleinen und größeren Menschen 
gerecht zu werden, bedarf es eines gewissen 
Maßes an Nervenstärke, Flexibilität, Sponta-
nität und Kreativität. Erfahre mehr zu Ausbil-
dung und Berufsbild von Erzieherinnen und 
Erziehern.



Ich möchte Erzieher:in 
werden.

Erzieherinnen und Erzieher üben einen der wunder-
barsten und verantwortungsvollsten Berufe aus. Sie 
arbeiten mit dem wertvollsten Gut, das wir haben – 
unseren Kindern!

Dein Traumberuf ist Erzieher:in? Kannst du
folgende Fragen mit einem Ja beantworten?
 

Du bist ein freundlicher, offener und kommuni-
kativer Mensch und beschäftigst dich gern mit 
Kindern oder Jugendlichen?

Du bist nervenstark und nicht so schnell aus der 
Ruhe zu bringen?

Du bist empathisch  und kannst dich gut in  
andere einfühlen, ohne dich zu verlieren?

Du bist konsequent und kannst, wenn nötig, 
Grenzen ziehen?

Du bist multitaskingfähig und für dich ist es kein 
Problem, mehrere Dinge gleichzeitg zu tun? 

Du hast keine Angst vor Papierkram und  
organisierst gern?

Du bist kreativ, geschickt und - wenigstens  
ein bisschen - musikalisch?

Ausbildungsdauer und 
Abschluss

Die Ausbildungsdauer beträgt
•  3 Jahre in Vollzeit oder

•  4 Jahre berufsbegleitend oder

• 1-2 Jahre (Vollzeit, verkürzt, nach Genehmigung 
durch das Landesamt für Schule und Bildung - 
LaSuB).

Der an einer sächsischen Fachschule für Sozial- 
wesen erworbene Abschluss „Staatlich anerkannte:r
Erzieher:in“ gilt in allen Bundesländern. Ein großer
Vorteil im Vergleich zu anderen Bundesländern:
Wer sich in Sachsen zur Erzieherin oder zum Erzie-
her ausbilden lässt, muss kein Anerkennungsjahr
ableisten. Das Berufspraktikum ist in die Ausbil-
dung integriert und gilt mit den Abschlussprü-
fungen als abgeleistet. Du kannst also sofort voll
und ganz in den Beruf als Erzieher:in einsteigen!

Mögliche Arbeitsorte 
• Kindertagesstätten und Horte

• Kinder- und Jugendheime

• Wohngemeinschaften der Behindertenhilfe

• Offene und stationäre Kinder- und Jugendarbeit

Kosten und  
Finanzierung

Du brauchst eine der 
folgenden Qualifikationen:

• eine einschlägige, zweijährige Berufsausbildung

• eine Berufsausbildung und mindestens zwei Jahre 
Berufserfahrung (Quereinsteiger:in)

• eine Berufsausbildung und eine einjährige Berufs-
tätigkeit in einem einschlägigen Beruf

• eine siebenjährige erzieherische bzw. pflegerische 
Tätigkeit

• einen erfolgreichen Fachoberschulabschluss in der 
Fachrichtung Gesundheit und Soziales

Das alles trifft auf dich zu? Dann passt du gut zu 
dieser Ausbildung!

Die Erzieherausbildung findet in Sachsen an Fach-
schulen für Sozialwesen statt. Diese können sich in 
staatlicher oder freier Trägerschaft befinden.

kein Schulgeld

in Vollzeit keine Ausbildungsvergütung        

finanzielle Unterstützung z.B. durch BaföG 
Dazu beraten wir dich gern!

OHNE

Schulg
eld!


