
Wir legen Wert auf   
 • christliche Wertvorstellungen
 • lebendige Gemeinschaft im Schulalltag
 • aktives Schulleben als Lernfeld mit dazugehörigen Festen und Feiern

Wir wünschen uns Studierende, die  
 • neugierig, interessiert und offen sind
 • sich auf Lernprozesse einlassen wollen
 • sich dem Ausbildungsziel und unserer Fachakademie für Sozialpädagogik  

Maria Stern Augsburg verbunden fühlen und sich mit beidem identifizieren können

Wir verfügen über  
 • großzügige Fachräume
 • ansprechende Klassenzimmer
 • neue Medien
 • Fach-, Kinder- und Jugendbibliothek
 • insgesamt ein angenehmes Ambiente in zentraler Lage von Augsburg

FÜR BILDUNG  & ERZIEHUNGEXPERTEN 
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Wir bilden aus!



Unter Bildung verstehen wir  
 • eine solide fachliche Grundbildung
 • eine gute Allgemeinbildung 
 • eine initiierte und begleitete Persönlichkeitsbildung

Sie werden ausgebildet von Dozentinnen und Dozenten, die  
 • engagiert und mit Freude den Unterricht gestalten
 • viel Praxiserfahrung haben und sich durch regelmäßige Fortbildungen weiter qualifizieren
 • das gemeinschaftliche Schulleben mittragen
 • Sie gründlich auf die staatliche Abschlussprüfung vorbereiten 

Als angehende Erzieherinnen / Erzieher  
erhalten Sie eine fundierte Breitbandausbildung,  

 • um Kinder und Jugendliche professionell bilden, erziehen und betreuen zu können
 • um Kindern und Jugendlichen mit Entwicklungsstörungen Ansprechpartner sein  

und emotionale Nähe vermitteln zu können
 • um Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene mit Behinderungen in ihren Fähigkeiten  

adäquat fördern und stärken zu können

Als staatlich anerkannte Erzieherin /  
als staatlich anerkannter Erzieher können Sie tätig sein in  

 • Einrichtungen der Tagesbetreuung
 • Einrichtungen der stationären Jugendhilfe
 • Freizeit- oder Ferienmaßnahmen
 • Einrichtungen der offenen Jugendarbeit
 • Sondereinrichtungen für behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene
 • Einrichtungen der Gesundheitspflege

Ausbildung  in Vollzeit  
 und berufsbegleitend möglich !



Ihre Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten  
liegen z.B. in den Bereichen  

 • Heilpädagogik
 • Sozialpädagogik
 • Religionspädagogik
 • verschiedene therapeutische Schulen (Reiten, Musik, Kunst, Rhythmik)

Wir bieten zusätzlich Bildungsabschlüsse  
 • fachgebundene Fachhochschulreife
 • allgemeine Fachhochschulreife
 • fachgebundene Hochschulreife

Was uns charakterisiert  
 • engste Verzahnung von Theorie und Praxis 
 • Praktika, die in unterschiedlichen Arbeitsfeldern stattfinden
 • eine Ausbildung, die entwicklungs- und prozessorientiert ist
 • eine Ausbildung, die in Klassen und in Kleingruppen organisiert ist
 • Überschaubarkeit der Fachakademie ermöglicht ganzheitliches Lernen
 • starke Handlungsorientierung
 • Beratung und Begleitung der einzelnen Studierenden auf ihrem individuellen Weg 
 • das Schulleben, in dem Studierende ihre Selbstwirksamkeit erproben können,  

be gleitet durch die Ausbildung und durch das Jahr mit Projekten, Exkursionen,  
Ausflügen, Aus stellungen, Festen, Feiern, ...

Wie wir Sie zur Tätigkeit als Erzieherin/Erzieher qualifizieren  
 • mit den Unterrichtsfächern Pädagogik / Psychologie / Heilpä da go gik, Sozialkunde /  

Soziologie, mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung, Ökologie / Gesundheits- 
pädagogik, Recht und Or ga  nisa tion, Literatur- und Me dien pädagogik, Englisch,  
Deutsch, Theologie / Religions  -pädagogik (nach Konfession), Praxis- und Metho den- 
 lehre mit Gesprächs führung, Kunst- und Werkpädagogik, Musik- und Bewegungs- 
pädagogik, sozialpäda gogische Praxis mit dem Zusatzfach Mathematik 

 • mit verschiedenen Wahlfächern, z. B. sprachliche Bildung
 • außerdem mit wählbaren Übungen zur Religionspädagogik, zur Heilpädagogik, zur Praxis-  

und Metho den  leh re, zur Literatur- und Medienpädagogik, zur Kunst- und Werk pädagogik,  
zur Musik- und Bewegungspädagogik, zur Spielpädagogik, zum Darstellenden Spiel,  
zur Rhythmik einschließlich Instrumentalunterricht. Der Unterricht ist lernfeldorientiert.

Persönlichkeits- 
bildung  

verstehen wir  
als Bildung  

von »Kopf, Herz 
und Hand!« 

Pestalozzi



Wie die Ausbildung strukturiert ist  
Die berufliche Vollzeitausbildung verläuft in der Regel wie folgt:

Zugangsvoraussetzung ist der Mittlere Bildungsabschluss.
2 Jahre sozialpädagogisches Seminar (SPS), mit Praktika in staatlich anerkannten 
so zial   pädagogischen Einrichtungen, mit Seminartagen an der Fachakademie. Nach den  
zwei Jahren findet die Prüfung zum /zur staatlich anerkannten Kinderpfleger/in statt.
2 theoretische Studienjahre mit unterrichtsbegleitenden Praktika und abschließender schrift-
licher und mündlicher Prüfung. Eine Ergänzungsprüfung zu weiteren allgemein- 
bildenden Abschlüssen kann abgelegt werden.
1 Jahr Berufspraktikum, das durch Dozentinnen und Dozenten der Fachakademie  
begleitet wird und mit dem Kolloquium abschließt.

Die berufsbegleitende Teilzeitausbildung ist ebenso möglich:
Dieser Ausbildungsweg richtet sich insbesondere an Bewerberinnen/Bewerber, die aus  
familiären Gründen (z. B. Betreuung eigener Kinder / Pflege von Verwandten) oder weil sie tags-
über arbeiten (z. B. Kinderpfleger / innen) die Regelausbildung nicht absolvieren können. 
Zugangsvoraussetzungen sind eine abgeschlossene Ausbildung zur Kinderpflegerin / zum  
Kinderpfleger oder Vergleichbares und ein mittlerer Bildungsabschluss. 
Bitte kontaktieren Sie uns für eine persönliche Beratung.
3 theoretische Teilzeitstudienjahre mit unterrichtsbegleitenden Praktika und abschlie- 
ßender schriftlicher und mündlicher Prüfung. Eine Ergänzungsprüfung zu weiteren allgemein- 
bildenden Abschlüssen kann abgelegt werden. 
1 Jahr Berufspraktikum, das durch Dozentinnen und Dozenten der Fachakademie begleitet 
wird und mit dem Kolloquium abschließt.

Wie Sie sich bei uns bewerben  
schriftlich mit den üblichen Bewerbungs- 
unterlagen mit dem Jahreszeugnis der 9. Klasse.

Wie Sie zu uns finden  
Mit der Straßenbahn Linie 2 
Haltestelle Dom/Stadt werke 
(am Haus keine Parkmöglichkeit)
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