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Ein Beruf mit Zukunft: Erzieher/in 
In Deutschland fehlen bis zum Jahr 2025 
mehr als 300.000 Erzieherinnen und 
Erzieher, das geht aus dem aktuellen 
Bericht „Bildung in Deutschland 2018“ 
hervor, der im Juni von der Kultusminis-
terkonferenz und der Bundesministerin 
für Bildung und Forschung gemeinsam 
mit dem Deutschen Institut für Interna-
tionale Pädagogische Forschung vorgelegt 
wurde. 

 
Die konsequente Ausbildung von 
Erzieherinnen und Erziehern ist also ein 
großes Thema – so auch in Würselen. 
Neben 16 Kindertageseinrichtungen in 
sonstiger Trägerschaft gibt es vier städti-
sche Kindertageseinrichtungen (siehe Box), 
von denen zwei als Familienzentrum NRW 
zertifiziert sind. Die Stadt Würselen, bei 
der insgesamt rund 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern arbeiten, bildet in ver-
schiedenen Berufen aus, so auch in den 
Kindertageseinrichtungen. 
 
Grund genug, sich die Frage zu stellen, 
wie eine solche Berufsausbildung abläuft 
und welche Voraussetzungen erfüllt sein 
müssen. Vor allem sozialpädagogische 
Berufsausbildungen schließen häufig mit 
einem Anerkennungsjahr ab, so auch die 

Ausbildung zum/zur Erzieher/in. Erst durch 
dieses praktische Jahr erreicht man den 
Abschluss „staatlich anerkannte/r Erzieher/
in“. Denn gerade in diesen Berufen ist es 
wichtig, die theoretischen Kenntnisse aus 
der Berufsschule umsetzen zu können. 
Dieses Anerkennungsjahr kann in den städ-
tischen Kindertageseinrichtungen absol-
viert werden, übrigens verbunden mit 
einer guten Chance, anschließend unbe-
fristet eingestellt zu werden.
 

Was macht die Ausbildung  
bei der Stadt Würselen aus?

 
Kinder sind von Natur aus neugierig und 
wollen die Welt entdecken. Daran knüpft 
auch das Leitbild der Stadt Würselen an: 
„Unser pädagogisches Personal versteht 
sich im Rahmen des Bildungsauftrages als 
Begleiter und unterstützt das natürliche 
Bedürfnis des Entdeckens, Ausprobierens 
und Erlebens. Die Einzigartigkeit eines 
jeden Kindes, seine eigenen Neigungen 
und sein eigenes Entwicklungstempo 
werden individuell berücksichtigt. Dabei 
sehen wir Spielen und Lernen als ganz-
heitlichen Prozess. So fördern wir Kinder 
darin, sich zu eigenverantwortlichen und 
gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten zu 
entwickeln.“ 

Die vier städtischen Kindertageseinrichtungen 
in Broichweiden, in Linden-Neusen, in 
Bardenberg und in Würselen-Mitte 
bestehen seit den 70er Jahren und sind 
daher fest mit dem jeweiligen Ortsteil ver-
wurzelt. Jede Einrichtung hat ihr eigenes 
Konzept, ihre eigenen schönen Traditionen 
und Rituale. Die Gebäude strahlen eine 
freundliche Atmosphäre aus.
Allen Einrichtungen gemein ist, dass 
besonderer Wert auf vertrauensvol-
le Erziehungspartnerschaften mit den 
Familien gelegt wird, um die individuelle 
Entwicklung der Kinder gemeinsam und 
nachhaltig gestalten zu können. Grundlage 
dafür sind Respekt, Wertschätzung und 
Toleranz, was den einzelnen Teams sehr 
wichtig ist. Zusätzlich zum Stammpersonal 
gibt es in jeder Kita eine Stelle für je 
eine/n Anerkennungspraktikant/in und 
zwar entweder als Vollzeit- oder als 
Teilzeitpraktikum (1 bzw. 2 Jahre).
 

Kinder stärken – eine Aufgabe für Sie?

 
Sie möchten etwas bewegen und haben 
Freude daran, Kinder in ihren ersten 
Lebensjahren zu begleiten? Sie sind neugie-
rig, zugewandt und haben Lust, den päda-
gogischen Alltag aktiv mitzugestalten? Dann 
lesen Sie, was wir Ihnen bieten können:

Die individuelle Entwicklung der Kinder nachhaltig und gemeinsam mit den Eltern gestalten – das ist der Anspruch, den sich Würselens 
Kindertagesstätten – hier die KiTas Lessingstraße und In der Dell – auf die Fahnen geschrieben haben.  

Die Stadt Würselen bildet aus
Sie erhalten vielfältige Einblicke in die 
pädagogische Arbeit unserer städti-
schen Kindertageseinrichtungen und 
haben die Möglichkeit, die tägliche 
Arbeit mitzugestalten, indem Sie mit 
unseren erfahrenen Teams zusammen-
arbeiten. Sie erhalten eine qualifizierte 
Begleitung und Anleitung durch unsere 
ausgebildeten Praxisanleitungen. Ihre 
Arbeit wird nach den Empfehlungen des 
Landesjugendamtes NRW vergütet und 
nach dem erfolgreichen Abschluss der 
Ausbildung haben Sie gute Chancen, über-
nommen zu werden.

Ihre Motivation sollte aus folgenden 
Merkmalen bestehen: Sie haben Freude, 
Interesse und Engagement an der Arbeit 
mit den Kindern, Eltern und Kolleg/innen, 
Sie verfügen über eine wertschätzen-
de Grundhaltung, Sie haben Interesse 
an unseren verschiedenen pädagogi-
schen Schwerpunkten, Sie sind bereit zur 
Reflexion und Weiterentwicklung und Sie 
sind offen für die Arbeit mit Menschen aus 
verschiedenen Kulturen.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann freu-
en wir uns auf Ihre Bewerbung…

Ausführliche Informationen finden Sie 
unter: http://wuerselen.de/ausbildung
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Die städtischen Einrichtungen im Überblick:

Städtisches Familienzentrum Heidegarten
Heidestr. 77 in Bardenberg
Tel: 02405 85292
E-Mail: staedt.familienzentrum.heidegarten@wuerselen.de
 
Städtisches Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum
Gerhardt-Hauptmann-Str. 22 in Würselen-Mitte
Tel: 02405 91829
E-Mail: lebensspielraum@wuerselen.de
 
Städtische Kindertagesstätte In der Dell
In der Dell 8 in Linden-Neusen
Tel: 02405 72912
E-Mail: kindergarten.inderdell@wuerselen.de
 
Städtische Kindertagesstätte Lessingstraße
Lessingstr. 44 in Broichweiden
Tel: 02405 73936
E-Mail: kindergarten.lessingstrasse@wuerselen.de
 
Alle Kontaktdaten und Infos sind auch im Internet zu finden unter 
wuerselen.de/kitas

Kontakt

Strahlend frische Haut dank BeautyLight+
Der Prozess der Hautalterung beginnt
bereits ab dem 25. Lebensjahr: Alternde
Haut verliert schrittweise wichtige Struktur
komponenten wie Collagen, Elastin, Hya
luronsäure. Vor allem im Gesicht sorgt die
nachlassende Elastizität für Linien und
Falten. Aber auch Hals, Dekolleté und Hand
rücken sind oft betroffen. Wichtigster Faktor
gesunder, straffer Haut ist ein festes Binde
gewebe und intakte Hautprozesse. Collagen
spielt hierbei eine entscheidende Rolle.

Mit dem BeautyLight+ bietet das Suntime
Sun and Beauty Würselen, Kaiserstraße 99,
eine hochentwickelte Schönheitstechnolo
gie in der apparativen AntiAging
Behandlung. Die UVfreien Lichtanwen
dungen haben das Ziel, Fältchen zu
bekämpfen und zu reduzieren. Sanfte Licht
wellen wirken wie ein „Collagenbooster“ und
aktivieren den Zellstoffwechsel in der Haut
auf natürliche Weise. So wird die Haut auf
natürliche Weise verjüngt, Falten und feine
Linien werden gemildert, die Poren verfeinert
und der Teint erscheint strahlender. Beauty
Light+ nutzt verschiedene Wellenlängen des
Lichts mittels Hochdruckstrahlern, um die
Regenerationsvorgänge und die Durch
blutung der Haut zu fördern. Die sogenannte
„Energizing Light Technology“ wirkt in allen
Schichten der Haut, also auch in der Tiefe
und soll hier die Stoffwechselvorgänge
unterstützen. Das Licht hat einen Einfluss

auf die Sauerstoffversorgung und den
Energie und Wasserhaushalt. Das sind die
Schlüsselfunktionen für ein frisches und
gesundes Hautbild. Während Kosmetik
produkte die Haut nur von außen pflegen,
wirkt das BeautyLight+ von innen heraus.

BeautyLight+ und Maske:
Die perfekte Kombination

BioCelluloseMasken eignen sich perfekt
für die BeautyLight+ Anwendung. Sie sind
zu 100 Prozent lichtdurchlässig. Kein
cremen, kein ein
massieren, einfach
auflegen und nach 20
Minuten den Effekt
genießen. In Ver
bindung mit den
speziellen Licht
spektren des Beauty
light+ werden die
Ergebnisse nochmals
um ein Vielfaches
intensiviert. Die Wirk
stoffe der Maske
werden besser von
der Haut aufge
nommen und durch
das Licht in tiefe
Hautschichten ein
geschleust. Die inno

vative Verbindung von Lichtwellen und
kosmetischen Wirkstoffen verjüngt das
Erscheinungsbild. Je nach Anwendungs
zweck bietet das Suntime Sun and Beauty
Würselen verschiedene Masken an, zum
Beispiel den Collagenbooster, Hyaluron oder
Q10. Das fachkundige Personal berät Sie
gern kostenlos und unverbindlich, auch zu
den günstigen BeautyLight+ Clubtarifen.

Weitere Informationen: 0 24 059 2659.
Öffnungszeiten: Mo. – Fr., 9 – 22 Uhr, Sa.,
9 – 20 Uhr und So. und Feiertags, 10 – 20 Uhr.

Kaiserstr. 99 ∙ 52146 Würselen ∙ www.suntimewuerselen.de

Unsere BeautyLight-Geräte verjüngen Ihre
Haut auf natürliche Weise und sorgen für
· ein strahlenderes Hautbild
· starkes Bindegewebe
· Lifting-Effekte

Wir haben wasWir haben was
gegengegenFalten!Falten!

BEAUTY
LIGHT

Jetzt vorbeikommen
und testen!
Tel. 0 24 05/92 659 Parkplätze im Innenhof

Suntime
Sun and Beauty

ANZEIGE
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Als Mann noch immer eine Ausnahme 
Interview mit Felix, Anerkennungsprak-
tikant Kindertagesstätte Lessingstraße in 
Broichweiden.

Was hat dich dazu bewogen, Erzieher zu 
werden?
Ich habe mich nach meinem Praktikum In 
der Dell bestärkt gefühlt, den Beruf zu wäh-
len, weil ich Kinder in ihrer Entwicklung 
begleiten und unterstützen möchte. Für 
mich ist es ein facettenreicher Beruf mit 
Interaktionsmöglichkeiten mit Menschen 
generell (Kinder, Kollegen/innen, Eltern, 
Oma, Opa…). Hinzu kommt, dass es wenige 
Männer in dem Beruf, besonders im Bereich 
Kindergarten, gibt.

Warum hast du den Bereich Kindergarten 
gewählt?
Ich komme gut mit Kindern klar. Ich kann im 
Bereich Kindergarten freier und mehr agie-
ren und die „Basis“ noch mehr unterstützen.

Was macht dir besonders viel Freude bei 
der Arbeit mit Kindern?
Dass man mit Kindern in Interaktion gehen 
kann und den Kindern zur Seite stehen kann, 
ebenso Kinder in Konfliktsituationen unter-
stützen kann, sie in den Bildungsbereichen 
fördern kann und ein Vorbild für Kinder ist, 
dass man dafür sorgen kann, dass Kinder 
gerne in die Kita kommen und sich wohl-
fühlen. 

Warum hast du dich gerade bei der Stadt 
Würselen beworben?
Ich wollte in der Nähe von zu Hause agieren, 
da, wo meine Heimat ist. Dieses Gefühl hat 
sich bestätigt. Ebenso hatte ich schon eine 
Beziehung zur Stadt Würselen, weil ich als 
Kind schon in der Einrichtung In der Dell war 
und dort auch ein Orientierungspraktikum 
gemacht habe. Mir gefallen die Struktur und 
das Konzept gut.

Wie sieht ein Tagesablauf bei dir in der 
Gruppe aus?
Ich starte mit den Kollegen/innen in einer 
Gruppe und nehme die Kinder in Empfang. 
In unserer Gruppe möchten die Kinder 
dann recht häufig frühstücken, wobei ich 
sie begleite und unterstütze. Zusätzlich 

bereite ich für alle dann einen Obst- und 
Gemüseteller vor. Währenddessen achte ich 
darauf, welche Kinder kommen und halte 
den Überblick. Wenn alle Kinder da sind, 
mache ich zum einen Freispielleitung und 
zum anderen gehe ich mit einzelnen Kindern 
in Kontakt. In Kleingruppenarbeit versuche 
ich, das Erlernte aus der Schule umzusetzen. 
Wir gehen auch oft nach draußen in den 

Garten oder ins Feld. Zum Abschluss des 
Morgens machen wir einen Kreis, bevor wir 
gemeinsam Mittag essen. Anschließend fin-
det eine Freispielzeit statt, wo ich auch mit 
einzelnen Kindern Angebote und Aktivitäten 
mache. In dieser Zeit, wie auch morgens im 
Freispiel, bietet sich auch die Möglichkeit, 
die Kinder zu beobachten, um sie im Alltag 
besser unterstützen und fördern zu können. 
Beim „Zwei-Uhr-Snack“ unterstützen wir die 
Kinder und schneiden bzw. bieten ihnen 
zusätzlich Obst- und Gemüse an. Bisher sind 
wir dann meistens nach draußen gegangen. 
Jedoch gibt es auch die Möglichkeit, mit dem 
einen oder anderen Kind etwas in der Gruppe 
zu machen. Mittwochs nachmittags gehe ich 
mit einer Kollegin in die kleine Turnhalle 
zu unserem Turnnachmittag, wo wir den 

Kindern verschiedene Sportmaterialien zur 
Verfügung stellen.

Wie schätzt du die Zukunftsperspektiven 
des Erzieherberufs ein?
Im Moment werden überall Erzieher und 
Erzieherinnen gesucht, somit ist eine gute 
berufliche Perspektive da. Man kann überall 
eine Stelle bekommen. Man muss von dem 
überzeugt sein, was man tut, authentisch 
sein.

Wie siehst du deine Rolle als Mann im 
Bereich Kindergarten?
In meiner Einrichtung habe ich den Eindruck, 
dass wir gleichwertig unter den Kollegen/
innen sind. Ich habe gemerkt, dass die 
Kinder einen Mann in der Einrichtung inte-
ressant finden. Bei uns ist es aber nicht so, 
dass die Rolle höher ist, die Kinder suchen 
sich selber immer jemanden aus, der sie 
unterstützen soll, mal mich, mal die anderen 
Erzieherinnen. Da Männer und Frauen schon 
mal unterschiedliche Sichtweisen haben, 
profitiert man von beiden Rollen.

Ist die Ausbildung schwierig?
Die Ausbildung hat wie überall Höhen und 
Tiefen, die man überwinden muss. Wenn 
man sich bewusst für den Beruf entschieden 
hat, mit Herzblut dabei ist, funktioniert es. 

Welche Fähigkeiten sind für den Beruf des/
der Erziehers/Erzieherin besonders wich-
tig?
Man sollte auf jeden Fall über Empathie 
und Einfühlungsvermögen verfügen, 
Gefühle und Bedürfnisse wahrnehmen kön-
nen, Vorbild sein, Geduld haben, Nähe und 
Distanz erkennen und einhalten können.

Wie lange dauert die Ausbildung zum/zur 
Erzieher/in?
Generell ist es eine dreijährige Ausbildung. 
Die Regelausbildung besteht aus zwei Jahren 
Schule mit Praktika und anschließendem 
Anerkennungsjahr. Bei der praxisintegrierten 
Ausbildung läuft es anders: ein Jahr Schule 
mit 18-wöchigem Praktikum im U3-Bereich 
und 18-wöchigem Praktikum im Heim oder 
einer OGS, danach Mittel- und Oberstufe mit 
halb Schule und halb Praktikum.

Zurück zu den Wurzeln: Felix hat schon als 
Kind die Kita In der Dell besucht.

Das städtische Familienzentrum Heidegarten. 

Großbilder von Hans Wittl im Senioren-Park
Wer kennt sie nicht, die farbenfrohen und 
lebendigen Aquarelle von Hans Wittl? Be-
kannt geworden ist der Würselener Archi-
tekt und Maler längst durch seine früheren 
Kalender und vor allem ansprechenden 
Aquarelle des Aachener Reitturniers. 

„Os Wöschele“ war mit dem 81-jähri-
gen im Senioren-Park Carpe Diem an der 
Kesselsgracht unterwegs, in dem er ein ganz 
besonderes Projekt realisierte. Dort fertigte 
er riesige Aquarelle auf den drei Etagen 
an zentralen Stellen an, damit sich die 
Bewohner noch besser orientieren können. 
So tragen die Flure in der Nähe der Aufzüge, 
der Küchen und Stationsstützpunkte auf 
drei Etagen Symbole von Vögeln, Bäumen 
und Häusern, mit Hilfe derer die Bewohner 
schnell erkennen, auf welcher Etage sie sich 
befinden. 

Im Badezimmer 
von der Toskana träumen

Die Hausleitung wandte sich vor vielen 
Jahren an den bekannten Würselener und 
bat ihn, neben den Symbolen großflächi-
ge Aquarelle auf die Wände zu malen. 
Ähnliche Projekte hatte Wittl bereits in 
Köln durchgeführt und setzte diese Idee 
zwischen 2013 und 2015 auch in seiner 
Heimatstadt gerne um. Als Vorlage für die 
farbenprächtigen Aquarelle dienten dem 
gebürtigen Regensburger eigene Bilder, 
die er dann auf die große Fläche übertrug. 

Beim Verlassen des Aufzuges wird man 
nun von diesen großflächigen „Original 
Wittln“ empfangen und kann sich an ihnen 
erfreuen. In einem zentralen Bad schuf 

Das städtische Familienzentrum Lebens-Spiel-Raum. 
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