
Die Zinzendorfschulen in Königsfeld gehören mit zehn verschiedenen Schularten zu den größten 
staatlich anerkannten Schulen in freier Trägerschaft. 

Zum Schuljahr 2022/2023 bieten wir freie Ausbildungsplätze für

Jugend- und Heimerzieher*innen
An unserer zweijährigen Fachschule für Sozialwesen kannst du dich zum*zur staatlich anerkannten 
Jugend- und Heimerzieher*in ausbilden lassen und wirst auf alle Tätigkeiten als Jugend- und Heim-
erzieher*in vorbereitet – egal ob du nach der Ausbildung in Einrichtungen der Tagesbetreuung, wie z. B. 
in Ganztagesschulen, in Einrichtungen der Jugendhilfe, etwa in Tagesgruppen, in Kinder- und Jugend-
heimen und Wohngruppen oder in heilpädagogischen Wohngruppen, in sonderpädagogischen Arbeits-
feldern wie beispielsweise in Schulen und Wohnheimen für behinderte Menschen, im Gesundheitswesen 
wie Rehabilitationseinrichtungen oder in der offenen Jugendarbeit arbeitest. Der Beruf bietet dir die 
besten Chancen auf einen Arbeitsplatz mit weiteren Berufsperspektiven. 

Ausbildungsweg 
Die schulische Vollzeitausbildung mit umfangreichen Praktika dauert zwei Jahre. Als einzige Fachschule 
in der Region bieten wir mit dem europäischen Förderprogramm Erasmus+ Schüler*innen der Fach-
schulen für Sozialpädagogik die außergewöhnliche Möglichkeit, Praxiszeiten im Rahmen der Ausbildung 
im europäischen Ausland zu absolvieren. Teilnehmer*innen erhalten dabei sowohl organisatorische als 
auch finanzielle Unterstützung. 

An die Abschlussprüfung schließt sich ein einjähriges Berufspraktikum an. Nach bestandenem Kollo-
quium wird die staatliche Anerkennung als „Erzieher*in“ erteilt.

Durch Zusatzunterricht und Zusatzprüfungen in Mathematik, Deutsch und Englisch kannst du parall zur 
Ausbildung auch die Fachhochschulreife und damit die allgemeine Studierfähigkeit an einer Fachhoch-
schule erlangen. Unsere Kooperation mit der Katholischen Hochschule Freiburg ermöglicht dort sogar 
ein verkürztes Studium des Bachelorstudiengangs „Pädagogik“..

Inhalte der Ausbildung 
Die schulischen Unterrichtsinhalte unterstützten dich in der Entwicklung deiner pädagogischen Kompe-
tenzen. Du erwirbst
• Fachliche Kompetenzen, wie etwa Grundlagen in Pädagogik, Psychologie, Recht und Medien

pädagogik, Planung und Durchführung von musikalischkünstlerischen Projekten
• Soziale Kompetenzen, wie zum Beispiel den Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die einen be-

sonderen Förderbedarf haben, motivieren können, Unterstützung bei Problem und Konfliktsituationen
• Persönliche Kompetenzen, wie beispielsweise das professionelle Einnehmen der Erzieherrolle, Ein-

fühlungs und Reflexionsfähigkeit, Umgang mit Belastungssituationen. 

Zusätzlich kannst du deinem Interesse entsprechende Schwerpunkte auswählen:
• Theaterpädagogik
• Arbeit mit Schulkindern
• Konfliktmanagement
• Ernährung – Kochen mit Kindern und Jugendlichen
• Kommunikationsworkshop
• Naturpädagogik
• Erlebnispädagogik
 
Während der Ausbildung sammelst du vielfältige praktische Erfahrungen. Die Blockpraktika von insge-
samt zehn Wochen und zusätzliche Teampraktika können in verschiedenen Arbeitsfeldern stattfinden.  
In dieser Zeit wirst du intensiv von den Lehrkräften begleitet.

Aufnahmevoraussetzung
• Nachweis eines mittleren Schulabschlusses oder eines als gleichwertig anerkannten Bildungsstands
• ein erfolgreich abgeschlossenes Berufskolleg für Sozialpädagogik oder eine mindestens einjährige 

(geeignete) angeleitete praktische Tätigkeit in Einrichtungen und Diensten des Sozial und Gesund-
heitswesens (Praktikum, FSJ, BuFDi oder Ähnliches) oder eine abgeschlossene einschlägige Berufs-
ausbildung; Bewerber mit Abitur oder Fachhochschulreife an einem sozialwissenschaftlichen Gymna-
sium können mit einem sechs wöchigen Praktikum einsteigen

• ausreichende deutsche Sprachkenntnisse

Finanzierungsmöglichkeiten
Beim Besuch der Fachschule für Sozialpädagogik besteht die Wahlmöglichkeit zwischen den Förder-
möglichkeiten durch BAföG oder AFBG.

Für erste Informationen darfst du dich gerne an Frau Beate Ziegler unter der Tel.-Nr. 077 25 93 81 30 
oder unter b.ziegler@zinzendorfschulen.de wenden.
 

 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Zinzendorfschulen Königsfeld 
Mönchweilerstraße 5 
78126 Königsfeld im Schwarzwald
www.zinzendorfschulen.de

Jetzt online bewerben!

Deine Chance 

Praktika im Ausland  

mit ERASMUS+

https://www.zinzendorfschulen.de/ausbildung/online-bewerbung-fuer-die-erzieherausbildung.html

