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Die Praxisintegrierte Ausbildung 
zur*zum Erzieher*in beim Jugendamt  
ist genau das Richtige für dich!

Kinder sind unsere Zukunft! Wenn du auch so 
denkst und dir einen abwechslungsreichen und 
verantwortungsvollen Beruf wünschst, dann ist die 
Praxisintegrierte Ausbildung zur*zum Erzieher*in 
genau das Richtige für dich! Hierbei sammelst du 
bereits ab dem ersten Ausbildungsjahr wertvolle 
praktische Erfahrungen, während du parallel in 
einer Fachschule dein pädagogisches Wissen auf
baust.

Die Landeshauptstadt Düsseldorf ist familien
freundlich und bietet ein großes Spektrum an Ver
 sorgungs und Betreuungsangeboten für Kinder 
und Jugendliche.

Das Jugendamt Düsseldorf benötigt daher regel
mäßig gut ausgebildetes Personal, das die hohen 
Standards und Anforderungen in der Kinder und 
Jugendhilfe umsetzen kann.

Praxisintegrierte Ausbildungsstellen (PIA) 
zur*zum Erzieher*in beim Jugendamt gibt es
• in Tageseinrichtungen für Kinder
• in Jugendfreizeiteinrichtungen/auf Abenteuer

spielplätzen
• in der Offenen Ganztagsbetreuung (OGS)
• in stationären Gruppen im Kinderhilfezentrum 

(zum Beispiel in Wohngruppen und Notaufnah
megruppen für Kinder/Jugendliche).

Die Zusammenarbeit mit den Fachschulen insbe
sondere aus Düsseldorf ist selbstverständlich für 
das Jugendamt Düsseldorf. Auf diese Weise findet 
ein regelmäßiger und enger Austausch zwischen 
Theorie und Praxis statt.



Welche Zugangsvoraussetzungen gibt es?
Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife)   
• und der Nachweis der persönlichen Eignung 

durch Vorlage eines erweiterten Führungszeug
nisses gemäß § 30 a BZRG

• und der Abschluss eines einschlägigen Aus
bildungsberufes (Kinderpfleger*in, Sozialassis
tent*in oder vergleichbare zweijährige Ausbil
dungen). 

Hochschulzugangsberechtigung oder eine nicht 
einschlägige Berufsausbildung
• und einschlägige berufliche Tätigkeiten von 

mindestens sechs Wochen im Umfang der regel
mäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (Vollzeitbe
schäftigung) oder von 480 Stunden (Teilzeit
beschäftigung) in einer für den Bildungsgang 
geeigneten Einrichtung.

Wann beginnt die Praxisintegrierte Ausbildung 
und wie lange dauert sie?
Die Ausbildung beginnt in der Regel nach den Som
merferien zum Anfang des neuen Schuljahres und 
dauert 3 Jahre.

Welche Ausbildungsvergütung bekommst du?
1. Ausbildungsjahr: 1.140,69 Euro (brutto)
2. Ausbildungsjahr: 1.202,07 Euro (brutto)
3. Ausbildungsjahr: 1.303,38 Euro (brutto)

Die Ausbildungsvergütung wird gegebenenfalls im 
Rahmen der Tarifverhandlungen des Öffentlichen 
Dienstes angepasst (siehe Tarifvertrag für Auszu
bildende des Öffentlichen Dienstes TVAöD – BT 
– Pflege).

 

©
 iS

to
ck

/o
m

gi
m

ag
es



Welche Vergütung kannst du nach der Ausbil-
dung erwarten?
Nach Abschluss der Ausbildung und Erfüllung der 
Voraussetzungen für eine Übernahme als pädago
gische Fachkraft (Erzieher*in) durch die Landes
hauptstadt Düsseldorf ist ab Entgeltgruppe S 8 a 
eine tarifliche Vergütung (Einstiegsgehalt) von rund 
3.036 Euro brutto zu erwarten.

Die Vergütung wird gegebenenfalls im Rahmen der 
Tarifverhandlungen des Öffentlichen Dienstes ange
passt (siehe Tarifvertrag des Öffentlichen Dienstes 
TVöD – SuE Sozial und Erziehungsdienst).

Wo und wie kannst du dich bewerben?
Die theoretische Ausbildung findet unter anderem 
in folgenden Berufskollegs statt: 
• EllyHeussKnapp Berufskolleg 

Siegburger Straße 137 – 139, 40591 Düsseldorf
• St. Ursula Berufskolleg 

Eiskellerstraße 11, 40213 Düsseldorf
• Kaiserswerther Diakonie Berufskolleg 

Alte Landstraße 179 e, 40489 Düsseldorf
• LVR Berufskolleg 

Am Großen Dern 10, 40625 Düsseldorf.

Parallel zur Bewerbung um eine Praxisstelle für 
die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) muss eine 
Anmeldung bei einem Berufskolleg stattfinden und 
eine Zusage für einen Schulplatz erfolgen.



Die praktische Ausbildung erfolgt in einem festge
legten Fachbereich (Tageseinrichtung für Kinder, 
Jugendförderung oder stationäre Erziehungshilfe).
Im 2. Ausbildungsjahr findet in der Regel ein acht
wöchiges Wechselpraktikum in einem anderen 
Arbeitsfeld statt.

Für die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) kannst du 
dich über das Karriereportal der Landeshauptstadt 
Düsseldorf bewerben:

Infos und Bewerbung unter:
www.duesseldorf.de/ausbildung

Dort kannst du deine Bewerbung mit allen erforder
lichen Unterlagen hochladen.

Welche Bewerbungsunterlagen werden benötigt?
• Anschreiben
• Lebenslauf
• Letztes Zeugnis/Abschlusszeugnis
• Bescheinigungen über schon abgeleistete Praktika
• Informationen zum gewünschten Arbeitsfeld

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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