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LERNFELD 1  
Berufliche Identität und professionelle 

Perspektiven entwickeln 
 

LERNSITUATIONEN mit Arbeitsblättern 
 

Arbeitsauftrag 

Lesen Sie die Rahmensituation zum Lernfeld „Berufliche Identität und professionelle Perspektiven 
entwickeln“ aufmerksam durch. Dazu erhältlich sind 3 differenzierte Lernsituationen mit Arbeitsblättern: 
• Rahmensituation: Arbeiten in der Krippe (S. 75) 
• Lernsituation 1: Der erste Arbeitstag und das Team (S. 76–92) 
• Lernsituation 2: Elternabend und der Tagesablauf in der Krippe (S. 93–119)  
• Lernsituation 3: Bezugskind Tim (S. 120–134) 
Bearbeiten Sie die Arbeitsblätter zu der gewählten Lernsituation. Führen Sie alle Aufgaben schriftlich aus 
und dokumentieren Sie diese in Ihrem Portfolio/Ordner. 

• Vorgegeben sind die Sozialformen zur Erarbeitung (s. Kopfzeile des Arbeitsblatts), entweder: 
- in Einzelarbeit, 
- in Zweiergruppen, d. h. mit Ihrem Mitstudierenden am Tisch, 
- im Team, d. h. mit mehreren Mitstudierenden. 

• Benötigte Literatur und andere Materialien sind gelistet unter „Arbeitsmittel“. 

• Die   umrandeten   Fachbegriffe stellen Verweise auf die Querschnittsaufgaben dar  
(vgl. Lehrplan Erzieher bzw. Kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil Erzieher). 

 
 
 
 
 

Themen-Symbole (vgl. auch Advance Organizer): 
 

 
  

Berufsbild Erzieher/-in:  
Vom Wandel 

 

 

 
 

Spurensuche:  
Biografie, Berufsbild, Gesellschaft 

 

 
 

Anspruch und Wirklichkeit:  
Professionalisierung, Haltungen 
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RAHMENSITUATION 
 

 

Arbeiten in der Krippe 

Sie arbeiten als Erzieher/Erzieherin in einer neu geschaffenen kommunalen Kinderkrippe am Rande 
einer Großstadt.  

Das Einzugsgebiet ist sozial gemischt. Neben Hochhäusern gibt es auch eine Reihenhaussiedlung und 
sozialen Wohnungsbau. Der Anteil der Kinder mit Migrationshintergrund ist überdurchschnittlich hoch.  
Das Team ist derzeit noch mit der Erstellung eines Leitbilds und der Konzeption für die Krippe beschäftigt. 
Die Leiterin der Krippe ist in der Kirchengemeinde im Kindergottesdienst aktiv. Deshalb erwartet sie, dass 
die Mitarbeiter des Teams mit den Kindern religiöse Lieder singen, was zu Unverständnis bei Eltern und 
einigen Kolleginnen führt.  

Die Krippe hat 3 Gruppen. Jede Gruppe besteht aus 12 Kindern und ist mit einer Fachkraft und einer 
Ergänzungskraft besetzt. In Ihrer Gruppe befinden sich 5 Jungen und 7 Mädchen im Alter zwischen 1;5 und 
2;6 Jahren.  

Kevin (2;3 Jahre) ist der Sohn einer jungen, allein erziehenden Mutter, sie beide leben von Hartz IV.  

Das Mädchen Nihal (1;5 Jahre) und ihr Bruder Mehmet (2;5 Jahre) sind türkischer Herkunft. Ihre Eltern sind 
erst vor 6 Monaten nach Deutschland gezogen und sprechen noch kein Deutsch. 

Moritz (2;3 Jahre) besucht seit einem Jahr die Kinderkrippe. Seine Eltern sind voll berufstätig, weshalb der 
Junge von morgens 7:00 Uhr bis abends 17:00 Uhr in der Einrichtung bleibt.  

Tim (1;6 Jahre) ist in seinem Verhalten auffällig: Er weist eine starke Sprachverzögerung auf, hält keinen 
Blickkontakt und weicht Berührungen aus. In einer Teambesprechung wurde dringender Handlungsbedarf 
diesbezüglich festgestellt. Sie als Bezugserzieher/-in vermuten, Gründe für die Auffälligkeit des Jungen 
könnten im Bereich Autismus liegen, und bitten Tims Eltern darum, einen Kinderarzt aufzusuchen. Diese 
wollen davon nichts wissen. 

Steven (2;6 Jahre) lebt mit seinen Eltern seit einem Jahr in Deutschland. Stevens Vater ist US-Amerikaner 
und wurde aus beruflichen Gründen kurzfristig nach Deutschland versetzt. Wie lange Stevens Familie 
bleiben wird, ist ungewiss. 

(Quelle: FAKS Lindau, Bischofberger/Feyrer/Johler/Sechser) 
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GRUNDLAGENTEXT: Berufswahlmotive 
 

Gutes Geld verdienen, der Familientradition folgen- 
mehr oder weniger gute Gründe, sich für einen Beruf 
zu entscheiden. Vielen jungen Menschen fällt es nicht 
so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Gründe dafür, 
Gründe dagegen – in der Regel haben sie mit dem 
Menschen zu tun, der sie trifft. Dementsprechend 
macht es Sinn, im Rahmen einer professionellen Aus-
bildung diese Motive der Berufswahl für sich persön-
lich anzuschauen und sie im biografischen Zusam-
menhang zu bewerten. 

Mit Kindern leben und arbeiten 
Ein häufig von zukünftigen Erziehern benanntes Motiv 
ist, dass sie mit Kindern leben und arbeiten wollen: 
Mit Kindern spielen, lachen, sie trösten, singen und 
musizieren. Ein wichtiges Moment, bedenkt man, 
dass ein Erziehen und Bilden ohne emotionale Anteil-
nahme, ohne die Zuneigung zum Kind und ohne die 
Lebendigkeit des Alltäglichen kaum vorstellbar ist und 
auch wenig erfolgreich sein würde. Allerdings ist die 
pädagogische Arbeit weitaus vielschichtiger: Neben 
der Arbeit am Kind bedarf es einer intensiven Koope-
ration mit den Kollegen und den Eltern sowie dem 
Träger. Sozialpädagogische Einrichtungen und damit 
ihre Mitarbeiter sind vernetzt mit anderen Einrichtun-
gen, sie stehen in der Öffentlichkeit und integrieren 
sich in das Gemeinwesen. Somit ist es im Sinne einer 
realistischen Einschätzung des Berufsbilds, sich die-
ser vielseitigen Anforderungen bewusst zu sein und 
nicht nur auf die eine Berufsmotivation, die sich auf 
die Arbeit am Kind bezieht, zu verlassen. 

Aktiv sein im Beruf 
Die Arbeit mit Kindern bedarf aktiver und lebendiger 
Pädagogen. Lernen ist Aktivität, denken wir an leben-
dige Lernprozesse in Projekten oder Situationen, die 
aus der Dynamik von Aktivität und Aktualität entste-
hen. Gleichzeitig ist moderne Kindheit stark geprägt 
von Aktionismus, Hektik und Schnelllebigkeit. Kinder 
tauchen nur noch selten ein in Momente „polarisierter 
Aufmerksamkeit“ (Maria Montessori), also Momente 
totaler Hingabe an ein Spiel, eine Beobachtung. Kin-
der brauchen Ruhe und Zeit, sich auf die Dinge der 
Welt einzulassen, sie intensiv und ganzheitlich zu 
erleben. Dafür brauchen sie eine pädagogische Be-
gleitung, die auf Nachhaltigkeit setzt, Langeweile als 
kreativen Prozess erkennt und der Besinnung auf 
Wesentliches nicht durch Aktionismus zu entkommen 
sucht.  

Arbeit mit Kindern als natürliche Berufung 
Erziehen – eine natürliche Begabung? Von Natur aus 
wissen, was gut ist für Kinder? Erziehen hat viel mit 
der eigenen Person des Erziehers zu tun – das stimmt. 
Erzieherisches Handeln basiert auf einer funktionie-
renden Beziehungsebene zwischen Erzieher und Kind 
und bedarf einer empathischen und wertschätzenden 
Grundhaltung. Schon diese erwächst aus einer beruf-

lichen Kompetenz. Erziehen, bilden und begleiten im 
institutionellen Rahmen braucht Intentionalität: 
Die Arbeit mit den Kindern und deren Eltern basiert 
auf einem fundierten Fachwissen durch eine qualifi-
zierte pädagogische Ausbildung. Sie fokussiert Ziele 
und setzt diese methodisch sinnvoll in der praktischen 
Arbeit um. Das didaktische Vorgehen wird dokumentiert 
und reflektiert auf der Basis von Sachzusammen-
hängen. Regelmäßige Fort- und Weiterbildung ist 
unerlässlich. Agieren pädagogische Mitarbeiter schwer-
punktmäßig auf der emotionalen Ebene, geraten sie 
schnell in Gefahr, sich in persönlichen Beziehungs-
auseinandersetzungen, Machtkämpfen o. Ä. wiederzu-
finden. 

Wenig Stress haben 
Den ganzen Tag mit Kindern spielen dürfen – eine 
naive, aber unrealistische Vorstellung vom Beruf des 
Erziehers. Das etwas überholte Bild vom Kindergarten 
als „Insel der Seligkeit“ und stressfreier Raum, an dem 
sich Kinder und Erzieher in entspannter Atmosphäre 
musischen und kreativen Spielen widmen können, ist 
längst überholt und entspricht so gar nicht den tat-
sächlichen Erwartungen an eine moderne Erziehungs- 
und Bildungseinrichtung: Mit dem zunehmenden Wandel 
der Familie gewinnen die Kindertagesstätte und auch 
der Hort als familienergänzende Einrichtungen immer 
mehr an Bedeutung. Ihr gesellschaftspolitischer wie 
auch ihr bildungspolitischer Auftrag macht sie zur 
wichtigen Erziehungsinstanz neben der Familie. Bil-
dung als hohes Gut in unserer Gesellschaft lässt Eltern 
mit steigenden Erwartungen an die Einrichtungen 
herantreten. 

Umgang mit Menschen als Abgrenzung zu 
Technik und Bürokratie 
Mit Menschen arbeiten zu wollen, ist häufig ein Motiv 
der Berufswahl, mit welchem der Berufswunsch ab-
gegrenzt wird hin zu Berufen, die sich mit toter Mate-
rie beschäftigen, also z. B. technische Berufe. Ob eine 
Berufswahl gleichermaßen aus dem Ausschlussprin-
zip heraus tragfähig ist, wird sich nur im Einzelfall 
entscheiden lassen. Einer bewussten und klaren Ent-
scheidung für den Beruf kann sie nicht gleichgesetzt 
werden. 

Vorbereitung der eigenen Elternrolle 
Das eigene Familienleben durch eine fachkundige 
berufliche Ausbildung vorbereiten zu wollen, kann als 
Motiv der Berufswahl dienen: Die zukünftige Rolle als 
Vater oder Mutter soll dadurch besser gefunden wer-
den. Eigene Ideale und Interessen spielen somit die 
Hauptrolle in der Berufsfindung. Nicht selten werden 
diese persönlichen Perspektiven später auch im be-
ruflichen Handeln spürbar, wenn Kinder mit den eige-
nen Wünschen überfrachtet werden, wenn weniger 
eine konstruktive Entwicklungsbegleitung erfolgt als 
eine sehr fürsorgliche Inanspruchnahme. Kinder wer-
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Biografisches Interview 
Machen Sie mit einem Mitstudierenden ein biografisches Interview. Verwenden Sie diese themenzentrierten 
Sprechkärtchen: 
 

Kleinkindzeit Lieblingsspielzeug Einschulung 

Meine Familie Erste Freunde Mein bester Freund/ 
meine beste Freundin 

Erste Liebe Schulzeit Meine Stärke 

Meine 
Kindergartenzeit Berufswahl 
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