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Ausbildung 2022 bei der Katholischen Kirche
Die katholische Kirche als Arbeitgeber

Mit rund 142.000 Mitgliedern gehört ein Viertel der Stuttgarter 
Bevölkerung der katholischen Kirche an. Das Katholische Stadt-
dekanat hat circa 1.700 Mitarbeiter/innen in verschiedenen 
Berufsfeldern, vor allem in sozialen Bereich und in der Verwal-
tung, und bietet interessante hauptberufliche Tätigkeiten.

Ebenso engagiert sich das Stadtdekanat im Bereich Ausbildung 
und beim Freiwilligen Sozialen Jahr (FJS). Damit gehört die 
katholische Kirche in Stuttgart zu den größeren Arbeitgebern im 
sozialen Bereich. Mit etwa 60 Stellen ist sie überdies einer der 
größten Anbieter von Ausbildungsplätzen für die Praxisintegrierte 
Ausbildung, kurz PIA. 

 

 

 
In unseren Katholischen Kitas in Stuttgart bieten wir Im Rahmen unseres PiA-Ausbildungsprogramms wir für das Jahr 2022 wieder 25 Ausbildungsplätze in 
unseren Kitas an. 

PiA (Praxisorientierte Ausbildung) als Erzieher:in (m/w/d)  
Wir bieten Dir 

 eine praxisorientierte Ausbildung in enger Verzahnung mit den Fachschulen und die Chance zur Übernahme bei erfolgreichem Ausbildungsabschluss 
 eine Ausbildungsvergütung nach unserer Ausbildungsvertragsordnung (ORA_DRS_ PIA/Pflege) und eine PiA-Koordinatorin, die sich um Deine Anliegen, 

Sorgen und Wünsche kümmert 
 400€ Prämie für Deinen erfolgreichen Abschluss 

 
Du möchtest mit Spaß und Kreativität die Entwicklung von Kindern jeden Tag aufs Neue begleiten? 

 
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung per E-Mail an: kindertagesstaetten@vzs.drs.de 

Deine Ansprechpartnerin ist Frau Corinna Elison, Tel. 0711 7050 749 
Unsere Online-Stellenanzeige findest Du hier: https://www.kath-kirche-stuttgart.de/fileadmin/user_upload/22_PIA.pdf 

 

Was macht man als Erzieher/in?

Erzieher/innen beobachten das Verhalten und Befinden von 
Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen, betreuen und 
fördern sie, analysieren die Ergebnisse nach pädagogischen 
Grundsätzen und beurteilen z.B. Entwicklungsstand, Motivation 
oder Sozialverhalten. Auf dieser Grundlage erstellen sie langfris-
tige Erziehungspläne und bereiten Aktivitäten sowie pädago-
gische Maßnahmen vor, die z.B. das Sozialverhalten oder die 
individuelle Entwicklung unterstützen. Sie fördern die körperliche 
und geistige Entwicklung der Kinder und Jugendlichen, indem sie 
diese zu kreativer Betätigung sowie zu freiem 
oder gelenktem Spielen anregen.

Weiterhin dokumentieren sie die Maßnahmen, 
führen Gespräche, unterstützen und beraten bei 
schulischen Aufgaben und privaten Problemen.


