
 

 

 

 

 

Brandbrief an die Praxiskolleg:innen in der Erzieher:innenausbildung 
 

 

Liebe Kolleg:innen in der Praxis, 

 

das Feld der institutionalisierten Pädagogik ist im Umbruch, mancherorts wird gar von Zeitenwende 

gesprochen. Höhere Betreuungsschlüssel, explodierende Unterhaltungskosten für die Einrichtung und ein 

seit Jahren steigender Fachkräftemangel bedrängen die Arbeit mit Kindern/Jugendlichen/junger 

Erwachsenen oder Menschen mit Behinderung zunehmend. Laut Prognosen des DJI ist im Jahr 2030 ein 

Fachkräftemangel von 250.000 fehlenden Praktiker:innen zu befürchten.  

 

Uns als Ausbildungsstätte geht es ähnlich, die Streichung des Sozialpädagogischen Seminares bringt uns in 

eine Drucksituation wie wir sie konzeptionell seit langem nicht erlebt haben. Wir müssen uns bewusst 

machen, dass ab diesem Schuljahr 2022/23 Erzieher:innen ausgebildet werden, denen nicht nur ein Jahr 

praktische Erfahrung fehlt, sondern in ihrem Praxisjahr ein weiterer Tag zum Seminar umgewidmet wurde. 

Diese jungen Kolleg:innen müssen über Kurzzeithospitationen alle anderen Felder des Erzieherberufs 

kennen lernen um eine Idee Ihrer Möglichkeiten im BP erkennen zu können.  

 

Im Zuge dieser konzeptionellen Umstrukturierung mussten wir alle Fächer des Unterrichtskanons 

„Sozialpädagogische Praxis“ um modifizieren. So das nun gewährleistet ist, dass alle Erfahrungen in den 

klassischen Feldern (Krippe/Kindergarten/Hort), der Jugendarbeit sowie heilpädagogisches und 

sonderpädagogisches Arbeitens sammeln.  

Ich weiß welche Bürde ich der Praxis damit übertrage. Aber nur gemeinsam können wir die nächsten 

Generationen junger Kolleg:innen mit einer Idee dieses wunderbaren Berufs in ihr Berufsleben begleiten. 

Ich bin auf Ihre Mithilfe angewiesen den Studierenden alle interessanten, spannenden und auch weniger 

bekannten Arbeitsfelder ihres Berufsbildes auf zu zeigen. Ich hoffe natürlich durch diese Hospitationen – 

die sicher nicht eklatant zum Kompetenzzuwachs führen, aber immerhin den beruflichen Horizont zu 

erweitern – auch Ihnen neue Kolleg:innen zu schicken die sich sonst vielleicht nie für diesen Bereich 

interessiert hätten. Daher bitte ich Sie unsere Studierenden auch in diesen schwierigen Zeiten für 

kurzzeitige Hospitationen – die auf den ersten Blick wenig attraktiv erscheinen –  

auf zu nehmen. Vielleicht gewinnen Sie eine:n Kollegin:en!? 

 

Die Betreuung der Praktikant:innen wird durch engere Finanzierungsrichtlinien künftig auch eine immer 

größere Herausforderung darstellen, so dass Betreuungslehrkraftzeiten in Präsenz künftig in die 

Seminartage miteinfließen müssen, was zu einer Erhöhung der Anzahl der Seminartage im 

Anerkennungsjahr und dem Ausbildungszweig OptiPrax (PiA) führen wird, dies machen wir um die 

qualitative Begleitung gewährleisten zu können und hoffen auf ihr Verständnis.  

 

Lassen Sie uns diesen schwierigen Zeiten gemeinsam entgegentreten, Schulter an Schulter, Praxis und 

Theorie zusammen, zum Wohle unserer Auszubildenden und zum Wohle unseres Berufsstandes!  

Vielen Dank für Ihr Engagement und ihre Unterstützung!  

 

Herzlichst, ihr  

 

Timo O. Meister, Leiter der FakS Nördlingen 


