
 

 
 
 
 
 

Allgemeine Informationen über die Fachschule für Sozialwesen 
- Fachrichtung Sozialpädagogik - 

 
Ziel 
Gemäß Ausbildungs- und Prüfungsordnung vom 23. Juli 2013, geändert durch VO vom 11. Januar 
2018, bildet die Fachschule für Sozialwesen Erzieher*innen aus, die befähigt sind, in sozialpädagogi-
schen Einrichtungen selbstständig und verantwortlich tätig zu sein. 
 
Die Ausbildung dauert in der Vollzeitform drei Jahre. Sie gliedert sich in 

1. eine zwei Ausbildungsabschnitte umfassende überwiegend theoretische Ausbildung von 
zwei Jahren, 

2. eine überwiegend fachpraktische Ausbildung von in der Regel einem Jahr (Berufsprakti-
kum) als drittem Ausbildungsabschnitt. 
 

Die Ausbildung in der PivA-Form dauert drei Jahre. Das Berufspraktikum ist in die Ausbildungszeit  
integriert. 
 
 

Zulassungsvoraussetzungen 
Die Aufnahme in die Fachschule für Sozialwesen setzt folgende Nachweise voraus: 
 

- einen beglaubigten Nachweis über einen Realschulabschluss oder die Versetzung in die 
gymnasiale Oberstufe oder ein gleichwertiges Zeugnis und 
 

- einen beglaubigten Nachweis über die Ausbildung als Sozialassistent*in oder eine mindes-
tens zweijährige sozialpädagogische/sozialpflegerische Ausbildung oder 
 

- einen beglaubigten Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung entsprechend 
DQR 4 (2 ½ - 3jährige Ausbildung) und ein mindestens 3monatiges Praktikum in einer aner-
kannten sozialpädagogischen Einrichtung. 
 

- Für Bewerber*innen, die ihre Schulabschlüsse im nicht deutschsprachigen Raum absolviert  
haben: beglaubigtes Zertifikat über Deutsch-Sprachkenntnisse auf dem Qualitätsniveau 
„C1“ oder mindestens „B2“. 

 
Nähere Informationen über die Zulassungsvoraussetzungen finden Sie auf unserer Homepage bzw. 
unter folgendem Link: 
 
https://www.kks-marburg.de/index.php/schulformen/fachschulesozialpaedagogik/leitbildfsp/vorauset-
zungenfsp#c-sie-haben-eine-abgeschlossene-berufsausbildung 
 
 
Anmeldung 

Die Zulassung zur Ausbildung ist jeweils bis zum 15. Februar schriftlich (keine Online-Bewer-
bung möglich) bei der Schulleitung der Fachschule für Sozialwesen zu beantragen. Nicht vollständige 
Anmeldeunterlagen werden nach diesem Termin nicht mehr bearbeitet und zurückgesandt. 
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Ein Lebenslauf in tabellarischer Form, aus dem der Bildungsgang hervorgeht, 
- die in den Zulassungsvoraussetzungen geforderten Zeugnisse und Bescheinigungen in beglau-

bigter Abschrift oder beglaubigter Kopie. Aus den Nachweisen der Berufstätigkeit müssen Art 
und Dauer der einzelnen Tätigkeiten deutlich werden, 

- Nachweis über eine vollständige Masernimmunität (z. B. Kopie Impfausweis mit 2 Impfun-
gen; ärztliches Zeugnis, dass eine Immunität oder 2 Impfungen vorliegen; ärztliches Zeugnis, dass 
aufgrund einer medizinischen Kontraindikation eine Impfung nicht möglich ist), 
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- die ausgefüllte ärztliche Unbedenklichkeitsbescheinigung. Diese bitte erst zu Beginn der 
Ausbildung vorlegen, da die Bescheinigung durch die Ärztin/den Arzt nicht älter als zwei  
Monate sein darf, 

- ein erweitertes polizeiliches Führungszeugnis (dieses muss erst nach der Zusage der Schule  
beantragt werden), 

- ein Lichtbild neuesten Datums, 
- eine schriftliche Erklärung der Bewerberin oder des Bewerbers, ob sie oder er eine Fachschule 

für Sozialpädagogik bereits besucht und die Abschlussprüfung abgelegt und nicht bestanden 
hat. 

 
 

Aufnahme 
Ist die Zahl der Bewerber*innen größer als die Zahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsplätze, 
so wird ein Auswahlverfahren durchgeführt, dem sich alle Bewerber*innen zu unterziehen haben. Das 
Auswahlverfahren findet an allen staatlichen Fachschulen in Hessen statt am zweiten Samstag im 
März.  
Grundlage für die Auswahl sind eine Klausurarbeit und ggf. ein Kolloquium. 
 
 
Inhalt der Ausbildung 
Die Ausbildung umfasst die in der Rahmenstundentafel aufgeführten Lernbereiche einschließlich der 
fachpraktischen Ausbildung wie der Vertiefungsfächer und Wahlfächer. Im zweiten Ausbildungsab-
schnitt wählen die Studierenden zwei Vertiefungsfächer. Die fachpraktische Ausbildung umfasst im  
1. und 2. Ausbildungsabschnitt 460 Stunden in mindestens zwei sozialpädagogischen Einrichtungen, 
die sich hinsichtlich der Konzeption und der Zielgruppen unterscheiden. 
 
 
Die Lernbereiche: 
 

Beruflicher Lernbereich in Aufgaben-
feldern 

Allgemeiner Lernbereich 

Berufliche Identität und professionelle Per-
spektiven weiter entwickeln 

Deutsch 

Pädagogische Beziehungen gestalten und 
mit Gruppen pädagogisch arbeiten 

Englisch 

Lebenswelten und Diversität wahrnehmen, 
verstehen und Inklusion fördern 

Ethik im ersten Ausbildungsjahr 

Sozialpädagogische Bildungsarbeit in den 
Bildungsbereichen professionell gestalten 

Zusatzunterricht Mathematik zum Erwerb 
der Fachhochschulreife  

Erziehungs- und Bildungspartnerschaften 
mit Eltern und Bezugspersonen gestalten 
sowie Übergänge unterstützen 

 

Institution und Team entwickeln sowie in 
Netzwerken kooperieren 

 

Mentoring (zum Beispiel Portfolioarbeit, Coaching, Begleitung der Gruppenar-
beit, Kasuistik, Praxisreflexion) 

Zusätzliche Vertiefungsbereiche im 3. und 4 Semester 
 

 
 

Erlangung der Fachhochschulreife 
 
Absolventen*innen der Fachschule für Sozialwesen erhalten die bundesweit gültige Fachhochschulreife 
nach dem erfolgreich abgeschlossenen Berufspraktikum, wenn sie während des theoretischen Teils 
der Ausbildung am Zusatzunterricht Mathematik (3 Wochenstunden) teilnehmen und die Zusatzprü-
fung erfolgreich ablegen. Sie sind damit berechtigt, an einer Fachhochschule oder in gestuften  
Studiengängen an einer Universität zu studieren. 


