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Fachschule für Sozialpädagogik der Deutschen Angestellten-Akademie in Karlsruhe: 

Als Erzieher/in helfen, begleiten, fördern 
und motivieren

Berufspraktikum

Nach bestandener Prüfung schließt
sich das einjährige Berufsprakti-
kum an, um sich in die selbst-
ständige Tätigkeit als Erzieher
einzuarbeiten. In diesem Praxis-
jahr können die bislang erworbe-
nen Kenntnisse und Fähigkeiten
angewendet und vertieft werden.
Die Schule begleitet diesen Pro-
zess über Studientage. In einem
Kolloquium wird schließlich der
erfolgreiche Abschluss der Aus-
bildung überprüft.

Praxisintegrierte
Ausbildung

Frühkindlicher Bildung kommt
inzwischen wachsende Bedeu-
tung zu, außerdem wird der Be-
treuungsbedarf immer größer. Vor
diesem Hintergrund wurde neben
der herkömmlichen schulischen
eine duale Ausbildungsform, die

praxisintegrierte Ausbildung PiA,
ins Leben gerufen. Sie findet von
Anfang an in enger Vernetzung
mit der Praxis blockweise in ei-
ner selbst gesuchten Einrichtung
sowie in der Schule statt und
dauert drei Jahre. Ein Berufs -
praktikum im Anschluss ist hier
nicht erforderlich.
In beiden Schulformen lässt sich
berufsbegleitend auch die Fach-
hochschulreife erwerben.

Vorbereitung auf die
Schulfremdenprüfung

Der Lehrgang zur Vorbereitung
auf die Schulfremdenprüfung rich-
tet sich an Arbeitsuchende und
Arbeitslose, die ein besonderes
Interesse am Erzieherberuf ha-
ben – besonders an Frauen, die
nach der Familienphase einen
neuen Beruf erlernen wollen.
Voraussetzung ist entweder Fach-
schulreife bzw. Realschulab-
schluss und ein Berufsabschluss
als Kinderpfleger/in. 
Ein Zugang ist auch möglich für
Interessierte mit mittlerem Bil-
dungsabschluss, die das 21. Le-
bensjahr vollendet haben und
mindestens drei Jahre in einer so-
zialpädagogischen Einrichtung
mit Kindern tätig waren oder drei
Jahre lang einen Familienhaus-
halt mit mindestens einem Kind
geführt bzw. Vollzeit als Tages-
mutter gearbeitet haben oder eine
mindestens einjährige Berufsaus-
bildung im sozialpädagogischen
oder pflegerischen Bereich oder
eine mindestens zweijährige schu-
lische Ausbildung mit sozialpä -
dagogischer Ausrichtung vorwei-
sen können. 
Personen mit fachgebundener
oder allgemeiner Hoch schulreife
brauchen ein Praktikum von min-
destens sechs Wochen. Außer-
dem müssen in jedem Fall aus-
reichende Deutschkenntnisse vor-
handen sein.

Weitere Informationen unter

www.daa-karlsruhe.de 

und bei

Heike Friedrich
Tel.: 0721 /16089-075
E-Mail: heike.friedrich@daa.de

Wer den Beruf des Erziehers an-
strebt, stellt sich einer besonde-
ren Verantwortung – und wird
vielfach belohnt: mit fröhlichem
Kinderlachen, mit der Begeiste-
rung der Kleinen, wenn sie Neu-
es entdecken und ihnen Neues
gelingt, mit dem Geschenk, die
Entwicklung einer Persönlichkeit
bis zum jungen Erwachsenen be-
gleiten zu dürfen. Mitbringen
sollte man viel Liebe für andere.
Das Wissensfundament kann man
bei der Deutschen Angestellten-
Akademie (DAA) in Karlsruhe
erwerben.
In ihrer staatlich anerkannten
Fachschule für Sozialpädagogik
bildet die DAA Erzieherinnen
und Erzieher aus und bereitet im
Auftrag der Arbeitsagentur auch
Quereinsteiger auf die Schul-
fremdenprüfung vor. Die Nach-
frage nach qualifiziertem Perso-
nal ist groß, und die Schule bie-
tet eine fundierte, praxisorien-
tierte und persönlichkeitsbilden-
de Vorbereitung auf diesen zu-
kunftsträchtigen Beruf. Schwer-
punkte setzt die Schule auf Mu-
sik/Rhythmik, Ästhetik sowie Er-
lebnispädagogik. 
Dabei gibt es unterschiedliche
Wege, die Ausbildung zum/r staat-
lich anerkannten Erzieher/in zu
absolvieren. Die Grundvorausset-
zungen allerdings sind immer
dieselben: eine starke Persönlich-
keit, Reflexionsbereitschaft und
Interesse an pädagogischen Fra-
gestellungen. Erzieher/innen hel-
fen, begleiten, fördern und moti-
vieren. Neben Krippen, Kinder-
tagesstätten und Heimen arbei-
ten sie in Jugendzentren, Schu-
len, heilpädagogischen Einrich-
tungen oder Jugendfreizeitstät-
ten. 

Berufskolleg

Wer die mittlere Reife mitbringt,
lernt im einjährigen Berufskol-
leg das Berufsbild Erzieher/in ge-
nau kennen und eignet sich erste
Kompetenzen im Umgang mit
Kindern an. Die Schülerinnen
und Schüler erhalten allgemein-
bildenden sowie fachtheoretischen
Unterricht in der Schule und
sammeln begleitend Praxiserfah-

rung in einer Kindertageseinrich-
tung ihrer Wahl.

Zweijährige Fachschule

Die Ausbildung an der zweijähri-
gen Fachschule will dazu befähi-
gen, eigenverantwortlich Erzie-
hungs-, Bildungs- und Betreu-
ungsaufgaben zu übernehmen.
Es gibt theoretischen, handlungs-
und praxisorientierten Unterricht.
Dazu absolvieren die Schülerin-
nen und Schüler mehrere Prakti-
ka in Heim, Hort, Kita oder Krip-
pe. Die Schule legt ihre Schwer-
punkte auf Fächer, die kreativ
und erfahrbar sind – Erlebnis -
pädagogik, Ästhetik, Musik und
Rhythmik. 
Im Rahmen des EU-Programms
‘Erasmus+’ können interessierte
Schülerinnen und Schüler auch
Erfahrungen in Kindertagesstät-
ten im englischsprachigen Aus-
land sammeln.

DEUTSCHE ANGESTELLTEN-AKADEMIE

begleiten bilden bewegen
Ihr Partner für Weiterbildung

www.daa-karlsruhe.de

Ausbildung 
zum/zur Erzieher/-in
Neben der Ausbildung in unserer staatlich  anerkannten Fach-
schule für Sozialpädagogik (Berufskolleg und Fachschule) und 
der Vorbereitung auf die Schulfremdenprüfung haben Sie 
auch die Möglichkeit zur 

Praxisintegrierten Ausbildung (PiA)
sowie zum Erwerb der Fachhochschulreife

Kommen Sie zu unseren Informationsabenden. 
Die Termine entnehmen Sie unserer Internetseite.

Staatlich anerkannte Fachschule 
für Sozialpädagogik
Stephanienstraße 55 - 57 
76133 Karlsruhe

Telefon 0721 16089-075
E-Mail info.karlsruhe@daa.de


