
Kindheitspädagoge/-in HF
betreuen, motivieren, beraten, begleiten, unterstützen, beschäftigen
Kindheitspädagogen und Kindheits-
pädagoginnen kümmern sich um Kin-
der im Vorschul- und Schulalter in der
familien- und schulergänzenden Be-
treuung. Sie sind in privaten und öf-
fentlichen Institutionen wie Krippen,
Kindertagesstätten, bei Mittagsti-
schen, im Hort, aber auch in statio-
nären und soziokulturellen Einrichtun-
gen tätig.

Im Zentrum der Arbeit von Kind-
heitspädagogen und Kindheitspäd-
agoginnen steht das Wohl, die indivi-
duelle Entwicklung, die Integration
und der Schutz der von ihnen betreu-

ten Kinder. Sie übernehmen einen Er-
ziehungs- und Bildungsauftrag. Ihre
Tätigkeit beinhaltet verschiedenste
Aufgaben: Sie arbeiten mit Kindern
und Kindergruppen, fördern die Kin-
der gezielt, entwickeln und gestalten
Angebote für sie, beobachten ihre
Entwicklung und dokumentieren sie.

Kindheitspädagogen und Kind-
heitspädagoginnen beraten auch El-
tern und Angehörige der Kinder in Er-
ziehungsfragen. Sie arbeiten mit an-
deren Fachpersonen zusammen im
Team und übernehmen auch Team-
leitungsaufgaben.

Was und wozu?
Damit die Bildungs- und Entwick-
lungsprozesse des Kindes ange-
regt und gefördert werden, trägt
der Kindheitspädagoge zur Erar-
beitung und Weiterentwicklung
des pädagogischen Konzepts sei-
ner Institution bei und berück-
sichtigt dabei die Lebenswelten
der Kinder.

Damit die Kinder eine optimale
und anregende Lernumgebung
haben, erfasst und analysiert die
Kindheitspädagogin deren Lern-
und Entwicklungsprozesse.

Damit die Eltern über die Fort-
schritte des Kindes informiert
sind, protokolliert der Kindheits-
pädagoge sämtliche wichtigen Er-
eignisse des Tages und kommuni-
ziert sie ihnen.

Damit sich auch die Lernenden
kompetent um die Kinder küm-
mern können, weist sie die Kind-
heitspädagogin an und sorgt mit
ihrer respektvollen, situationsge-
rechten Kommunikationsweise
für ein angenehmes Arbeitsklima.

Anforderungsprofil
vorteilhaft wichtig sehr wichtig

Belastbarkeit,
Verantwortungsbewusstsein

Beobachtungsgabe

Flexibilität, Anpassungsfähigkeit

Interesse an Arbeit mit Menschen

Interesse an Beratung

Kritikfähigkeit, Gewandtheit im
mündlichen und schriftlichen Ausdruck

Offenheit

Organisationstalent

pädagogisches Geschick

Teamfähigkeit

Facts

Zutritt Grundbildung mit EFZ, Fach-
mittelschule oder gymnasiale Maturi-
tät, Fach- oder Berufsmaturität sowie
bei rein schulischer Vorbildung mind.
1 Jahr Berufspraxis. Vorpraktikum
von 6 Monaten in einer sozialpädago-
gischen Institution. Personen mit ei-
nem einschlägigen EFZ (z.B. Fach-
mann/-frau Betreuung) benötigen
kein Vorpraktikum, lediglich eine
schriftliche Empfehlung des Ausbil-
dungsanbieters. Keine mit der Be-
rufstätigkeit unvereinbaren Strafver-
fahren oder Verurteilungen. Aufnah-
meverfahren mit Eignungsabklärung.

Ausbildung 2–4 Jahre praxisbeglei-
tende Ausbildung, je nach Vorbildung
(z.B. kürzer für Personen mit ein-
schlägigem EFZ).
Parallel zum Unterricht wird zu min-
destens 50 % eine Arbeitstätigkeit
im Bereich der Betreuung, Erziehung
und Bildung von Kindern ausgeführt.

Sonnenseite Kindheitspädagogin-
nen und Kindheitspädagogen gestal-
ten die pädagogische Arbeit als Kon-
tinuität zwischen Familie und Institu-
tion. Sie arbeiten partnerschaftlich
mit den Eltern und den gesetzlichen
Vertretungen zusammen und koope-

rieren mit weiteren Partnern (z.B. mit
Lehrpersonen). So tragen sie zu einer
glücklichen Kindheit ihrer Schützlinge
bei.

Schattenseite Die pädagogische Ar-
beit stellt hohe Ansprüche an die Be-
ziehungs- und Belastungsfähigkeit
der Berufsleute. Der sorgsame Um-
gang mit Nähe und Distanz (Abgren-
zung), mit Macht und Abhängigkeit
bedingen ein berufsethisch reflek-
tiertes Handeln. Die zu bewältigen-
den Situationen sind in der Regel
komplex, verändern sich laufend und
können nur beschränkt vorausgese-
hen werden.

Gut zu wissen Die Pädagogen und
Pädagoginnen arbeiten in Einrichtun-
gen zur Betreuung von Vorschulkin-
dern (z.B. Kindertagesstätten), in Ta-
gestrukturen zur Betreuung von
Schulkindern (z.B. Horte, Tagesschu-
len) sowie in Freizeit- und Ferienan-
geboten und stationären Einrichtun-
gen für Kinder. Die Arbeitgeber sind
private oder öffentliche Institutionen
im Bereich der familien- und schuler-
gänzenden sowie stationären Kinder-
betreuung.

Karrierewege

Sonderpädagoge/-in PH EDK (Master)

Sozialarbeiter/in FH, Psychologe/-in FH (Bachelor)

Leiter/in von sozialen und sozialmedizinischen
Organisationen HFP, Supervisor/in-Coach HFP,
Organisationsberater/in HFP (eidg. Diplom)

Teamleiter/in in sozialen und sozialmedizinischen
Organisationen BP (eidg. Fachausweis)

Kindheitspädagoge/-in HF

Berufliche Grundbildung (EFZ), Fachmittelschule oder
gleichwertiger Abschluss (siehe Zutritt)

Berufsbilder - Bildung und Soziales


