
 
 

 

Tipps für Ihre Jobsuche im Kita-Bereich 

 
Lieber/e Bewerber/in, 

 
für die Teilnahme am Programm BEFAS bzw. BEFAS+ wird eine berufsbegleitende Anstellung in einer 

staatlich geförderten Kindertageseinrichtung vorausgesetzt. Das bedeutet, Sie müssen neben dem 

Studium mindestens 15 Std./Woche im kindheitspädagogischen Berufsfeld (Krippe, Hort, 

Kindergarten, Haus für Kinder) tätig sein.  

Wir empfehlen Ihnen einen Durchschnitt von ca. 25 Std./Woche, da erfahrungsgemäß eine höhere 

Anzahl an Arbeitsstunden schwer mit Studium und Familie zu vereinbaren ist und zur unerwünschten 

Verlängerung der Regelstudienzeit führen könnte.  

 

Sie haben noch keine passende Anstellung gefunden? 

Suchen Sie am besten nach Stellen als pädagogische Ergänzungskraft, Kinderpfleger/in oder 

pädagogische Assistenzkraft, da Sie mit Ihrem Studienabschluss aus dem Ausland möglicherweise 

noch keine Genehmigung als Fachkraft erhalten werden.  

Außerdem ist es wichtig eine Einrichtung zu wählen, die nach dem BayKiBiG arbeitet (Bayerisches 

Gesetz zur Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern). Die allermeisten 

Kindertageseinrichtungen in Bayern sind staatlich anerkannt und arbeiten nach dem BayKiBiG, da sie 

sonst nicht finanziell vom Staat unterstützt werden.  

Sie finden viele offene Stellen auf der Homepage der Landeshauptstadt München, die über 450 

Einrichtungen in München betreibt https://www.muenchen.de/leben/job/stellenangebote-paedagogik-

erziehung.html 

Außerdem veranstaltet Landeshauptstadt München – Referat für Bildung und Sport (Geschäftsbereich 

KITA / bewerbung.kita@muenchen.de) jährlich eine Job- und Ausbildungsmesse. Einfach googeln, wann 

die nächste stattfindet. 

Darüber hinaus gibt es eine Stellenbörse bei socialnet https://www.socialnet.de/stellenmarkt/ oder 

Erzieherin.de https://www.erzieherin.de/stellenmarkt.html. Ein weiteres, spezifisches Jobportal für 

Sozialberufe ist Jugendhilfeportal.de  

Aber auch in den normalen Jobbörsen finden Sie jede Menge offene Stellen (muenchenerjobs.de, 

münchenjob.de, meinestadt.de, indeed.de, kimeta.de, stepstone.de …).  

Sie können noch bei Wohlfahrtverbänden z.B. caritas-soziale-berufe.de , dkm.de , drk.de , dieakonie.de 

oder bei großen Trägern suchen: cocon, Konzept-E, Fröbel, Joki, Neue Wege, Espira, Educare. 

Schauen Sie noch bei Eltern-Kind-Initiativen oder bei den Einrichtungen des Studentenwerks München. 

Auf der Webseite von Max-Planck-Institut sowie Fraunhofer-Gesellschaft, die eigene Kindertagesstätten 

betreiben, kann man ebenso auf eine oder andere passende Stellenanzeige stoßen. 

 

Viel Erfolg bei Ihrer Jobsuche! 
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