
Die pädagogische Haltung im Sybelcentrum ist geprägt von Wertschätzung und Achtung 
gegenüber den Kindern, Jugendlichen und ihren Familien. Das beinhaltet eine offene, 
konstruktive Kommunikation und Kooperation mit allen am Betreuungsprozess Betei-
ligten (Familie, Schule, Ausbildungsstelle, Jugendamt, Vormund, usw.). Ebenso stellt 
die Partizipation der jungen Menschen sowie ihrer Familien einen wichtigen Baustein in 
der Zusammenarbeit mit uns dar. Die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen hat das 
Ziel, deren individuelle Lebenssituation positiv weiter zu entwickeln, Probleme zu min-
dern und eine Wiedereingliederung bzw. den Verbleib in ihren Familien zu ermöglichen. 
Bei älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen geht es primär um eine pädagogisch 
begleitete allmähliche Verselbständigung.

Was uns bewegtWas uns bewegt
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Ausbildung  Ausbildung  
Jugend- und Heimerzieherin Jugend- und Heimerzieherin 
Jugend- und HeimerzieherJugend- und Heimerzieher

Kleine Einführung
Erzieher*in: „Warum bist du schon wieder zu spät?“ 
Kind :  „Meine Straßenbahn hatte einen Platten.“

Draußen bei klirrender Kälte. 
Kind :  „Ich habe mich ganz heiß angezogen!“

Erzieher*in: „Die Schule hat angerufen, du warst heute Morgen zu spät. Was war los?“ 
Kind: „Ich habe die Tür vom Adventskalender nicht gefunden.“

Sybelcentrum • Klosterweg 1b • 76131 Karlsruhe
Temporäre Auslagerung für die Dauer der Sanierung in den Klosterweg.
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Besser zusammen.

Kinder und  
Jugendhilfen 
heimstiftung karlsruhe



Was mache ich in diesem Beruf?
Erzieher*innen für Jugend- und Hei-
merziehung betreuen Kinder und Ju-
gendliche in familienergänzenden (z.B. 
Tagesgruppen) und familienersetzenden 
Angeboten der Jugendhilfe (z.B. vollsta-
tionäre Wohn-/Familiengruppen).

Es geht um die Förderung von Kindern, 
Jugendlichen oder auch jungen Erwach-
senen wie beispielsweise:

• Unterstützung bei der Entwicklung 
und Erziehung zu einer eigenverant-
wortlichen und gemeinschaftsfähigen 
Persönlichkeit

• Hilfestellung bei der schulischen oder 
beruflichen Entwicklung

• Organisieren und anregen von Freizei-
taktivitäten (z.B. Sport, Musik) oder 
Gestalten von Ferienaufenthalten

• Beobachten und analysieren des Ver-
haltens der Kinder und Jugendlichen

• Ausarbeiten von Erziehungs- und Hil-
feplänen und verfassen von Entwick-
lungsberichten 

Was sollte ich mitbringen?
Hier steht der Mensch im Mittelpunkt 
der Arbeit. Du unterstützt, begleitest 
und förderst junge Menschen, die sich 
oft in schwierigen Situationen befinden 
und hilfst ihnen dabei ihren Weg zu 
finden. Dafür brauchst du Verantwor-

tungsbewusstsein und Geduld. Darü-
ber hinaus solltest du lösungsorientiert 
denken, Situationen schnell erkennen 
und adäquat darauf reagieren können. 
Ein sicheres und ruhiges Auftreten sowie 
Einfühlungsvermögen sollten dir eben-
so zu eigen sein. Und du lernst deine 
Arbeit selbst zu organisieren sowie auf 
die Bedürfnisse der Menschen abzustim-
men.

Ausbildungsvoraussetzung
• Realschulabschluss/Fachschulreife 

ODER ein gleichwertiger mittlerer Bil-
dungsabschluss

• In der Regel wird eine einjährige prak-
tische Tätigkeit in einer Einrichtung 
des Sozial- und Gesundheitswesens, 
wie dem Sybelcentrum der Heim-
stiftung Karlsruhe (Vorpraktikum) 
vorausgesetzt. Es sei denn, eine ab-
geschlossene geeignete Berufsausbil-
dung ist vorhanden.

 

Kontakt:

Du hast Fragen zur Ausbildung?
sybelcentrum@heimstiftung-karlsruhe.de 
Tel.: 0721–961945-100

Du möchtest dich bewerben?
bewerbung@heimstiftung-karlsruhe.de 
www.heimstiftung-karlsruhe.de



• Gesundheitliche Eignung

• Ausreichende deutsche Sprachkennt-
nisse

• Mit dem Abitur und einem mindes-
tens 6-wöchigen Praktikum kannst du 
direkt zur Fachschule für Sozialwesen 
wechseln, das einjährige Vorprakti-
kum entfällt dann. 

Ausbildungsverlauf
Die Ausbildung beträgt 2-3 Jahre (zu-
züglich des in der Regel erforderlichen 
einjährigen Vorpraktikums) und unter-
teilt sich:

• in den Besuch der Fachschule für 
Sozialwesen, Fachrichtung Sozialpä-
dagogik, Schwerpunkt Jugend- und 
Heimerziehung

• und einem Berufspraktikum bzw. ei-
nem Annerkennungsjahr.

Das Sybelcentrum der Heimstiftung 
Karlsruhe bietet dir die Möglichkeit das 
Vorpraktikum oder das Anerkennungs-
jahr in den unterschiedlichen Bereichen 
des Centrums zu leisten.

Ausbildungsinhalte
Die Ausbildung an einer Fachschule für 
Sozialwesen, der Fachrichtung Jugend- 
und Heimerziehung, soll dich dazu be-
fähigen, selbständig und eigenverant-

wortlich Erziehungs-, Bildungs-, Förder-, 
Rehabilitations-und Betreuungsaufgaben 
zu übernehmen. Themenfelder sind bei-
spielsweise:

• Psychologie und Soziologie

• Didaktik und Methodik

• Pädagogik und Sozialarbeitswissen-
schaft

• Musisch-kreative Gestaltung 

Im Berufspraktikum bist du im Sybel-
centrum integriert in ein Team von 
Fachleuten und erhältst eine konti-
nuierliche und qualifizierte Anleitung. 
Während der Ausbildung werden dir u.a. 
folgende Kenntnisse und Fertigkeiten 
vermittelt:

• Methoden der Pädagogik

• Teamarbeit

• Grundlagen des Krisen- und Konflikt-
mangements

Ziele
Staatlich anerkannte Jugend- und 
Heimerzieher*innen übernehmen selb-
ständig und eigenverantwortlich Auf-
gaben der Erziehung und Bildung sowie 
der Betreuung und Förderung von Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen.


