
Schnupperbericht 
Leara, Kindergärtnerin 
 

 
 
 
 

Tätigkeiten die ich erlebt habe: 
 
Ich stellte den Kindern im Kreis 
etwas Neues vor und erklärte ihnen 
wie es funktioniert. Sie haben mir 
auch viele Fragen gestellt, die ich 
dann beantwortet habe.  
An einem Morgen gingen wir mit den 
Kindern in den Wald. Ich half ihnen 
dort beim Holz suchen und 
Holzhütten bauen.  
So habe ich auch mit den Kindern 
zusammengearbeitet und mit ihnen 
Aufgaben gelöst. 
Ich habe geholfen die Arbeiten 
vorzubereiten und zu planen.  
Ich habe zugesehen beim 
Unterrichten und mir ein Bild 
davongemacht. Besonders gefallen 
hat mir die Spielzeit, da ich mit den 
Kindern mitspielen durfte und so 
konnte ich sie besser kennenlernen. 
 
 
 

Wie hat mir der Beruf bzw. das Team gefallen? 
 
Die Tage als Kindergärtnerin haben mir gut 
gefallen und waren auch sehr schön aber 
gleichzeitig auch anstrengend, da der Beruf nicht 
so ist wie er scheint. Man muss den ganzen Tag 
auf die Kinder aufpassen und sie bestmöglich 
unterhalten. Auch passte man auf, dass nichts 
passiert und es allen gut geht. Eines Mittags 
machte ich einen Mittagsschlaf, da ich so 
erschöpft war. Trotzdem hatte ich Spass an den 
Schnuppertagen und habe viel gelernt. 
Das Team war auch sehr freundlich und nett, wie 
auch sehr hilfsbereit und sie haben mir auch bei 
Fragen weitergeholfen. Der Beruf hat mir gut 
gefallen aber es ist dennoch nicht das, was ich 
weitermachen will.  

Was mir am Beruf 
weniger gut gefallen 
hat… 
…dass man die Ferien 
und seine Arbeitszeiten 
nicht frei wählen kann 
und so nicht spontan 
sein kann. 
…dass man viel 
überdenken, planen und 
organisieren muss und 
so immer viel im Kopf 
hat. 

Was mir am Beruf gefallen hat… 
…dass man selbstständig arbeiten kann und seine 
Arbeit frei wählen und gestalten kann. 
…dass man viel Kontakt mit Menschen und 
Kindern hat und immer im Austausch ist. 
…dass man den Kindergarten frei gestalten und 
dekorieren kann und auch Sachen basteln und 
bauen kann z.B. ein Verkaufsstand. 
…dass man viel Abwechslung von den 
Arbeitsorten hat, wir waren z.B. einmal im Wald 
oder auf dem Spielplatz.  
…dass man jeden Tag Neues erlebt und immer in 
Abwechslung ist, einmal am Computer und ein 
andermal im Wald.  


