
Staatlich anerkannter 
Erzieher (w/m/d)

Das Berufsförderungswerk 
Köln begleitet Sie auf Ihrem 
Weg in die Berufstätigkeit. 
Von der beruflichen Orien-
tierung über die Qualifizie-
rung bis zur Integration in 
den Arbeitsmarkt sind wir 
kompetente Partner in al-
len Phasen der beruflichen 
Rehabilitation.  



Wo werden Sie arbeiten?

Erzieher sind staatlich anerkannte sozialpädagogische Fachkräfte der Kinder- und 

Jugendhilfe. Sie arbeiten in Tageseinrichtungen für Kinder, in der Schulkindbetreu-

ung, der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in Diensten der ambulanten und stati-

onären erzieherischen Jugendhilfe, in Feldern der Jugendsozialarbeit, der Jugend-

kulturarbeit sowie in der Freizeitpädagogik für Kinder und Jugendliche. In diesen 

Arbeitsfeldern übernehmen Sie Erziehungs-, Bildungs- und Be treuungsaufgaben.

Welche Tätigkeiten werden Sie ausüben?

Als Erzieher unterstützen und fördern Sie die gesamte Entwicklung von Kindern 

und Jugendlichen. Sie fördern sozialverantwortliches Handeln und regen die Kin-

der zu geistiger Beweglichkeit und kreativer Tätigkeit an. Auf dieser Grundlage 

erstellen Sie langfristige Erziehungspläne und bereiten Akti vitäten sowie pädago-

gische Ziele vor, die zum Beispiel soziales Verhalten oder die individuelle Entwick-

lung unterstützen. Sie reflektieren die erzieherische Arbeit im Team, gegebenen-

falls auch zusammen mit Vorgesetzten oder Fach leuten aus Medizin, Psychologie 

und Therapie und arbeiten mit anderen sozialpädagogischen Fachkräften zusam-

men. Zu den Eltern halten Sie engen Kontakt und stehen diesen informierend 

und beratend zur Seite. Zudem dokumentieren Sie als Erzieher Ihre Kinder- und 

Jugendarbeit und deren Ergebnisse.

Was werden Sie lernen?

Zugangsvoraussetzungen sind die Fachoberschulreife und eine zweijährige ab-

geschlossene Berufsausbildung, Sie können ersetzt werden durch die Fachhoch-

schul- oder die allgemeine Hochschulreife und ein einschlägiges Praktikum von 

einem halben Jahr.

Ausbildungsinhalte sind unter anderem:

	sozialpädagogische Theorie und Praxis,

	musisch-kreative Gestaltung und Spiel,

	Sprachen und Medien,

	Natur und kulturelle Umwelt,

	Gesundheit und Bewegung,

	Projektarbeit.

Die Ausbildung gliedert sich in eine zweijährige Ausbildung im Berufsförderungs-

werk Köln und in ein darauf folgendes einjähriges Berufspraktikum mit Begleitung 

durch das Berufsförderungswerk. Gleichzeitig mit der Anerkennung zum Staatlich 

anerkannten Erzieher wird Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen auch die 

Fachhochschulreife zuerkannt.

Staatlich anerkannter Erzieher (w/m/d)

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne unter 0221 9956-2234
oder info@bfw-koeln.de zur Verfügung. Die Termine unserer regelmäßig stattfindenden  

Infoveranstaltungen finden Sie unter www.bfw-koeln.de/infotag.
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Das Berufsförderungswerk Köln

Menschen, die aus gesundheitlichen 

Gründen ihre bisherige berufliche 

Tätigkeit nicht mehr ausüben können, 

brauchen eine neue Perspektive. Die-

se erlangen sie durch eine berufliche 

Reha im Berufsförderungswerk Köln. 

Das vorrangige Ziel dabei ist die Wie-

dereingliederung in den Arbeitsmarkt. 

Die Umschulung in einen neuen Beruf 

oder verschiedene Integrationspro-

gramme bieten eine gute Grundlage 

dafür. Ein weiterer wichtiger Baustein 

ist unsere enge Vernetzung mit der 

regionalen Wirtschaft, die unsere Ab-

solventen seit 50 Jahren als Fachkräfte 

schätzt.

Neben der beruflichen Seite unter-

stützen wir unsere Teilnehmenden 

intensiv bei ihrer persönlichen und 

gesundheitlichen Entwicklung sowie 

beim Bewerbungsprozess. 

Das alles geschieht in einer wertschät-

zenden, modernen und digitalen At-

mosphäre auf unserem Lerncampus 

Michaelshoven im Kölner Süden  oder 

in einer unserer Niederlassungen.


