
Erzieher/in 
- Vorbereitung auf Schulfremdenprüfung -
Die Qualifizierung bereitet fachtheoretisch und fachpraktisch auf die Schulfremdenprüfung 
zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in vor. Angesprochen sind Arbeitssuchende, die 
gerne mit Kindern arbeiten möchten. Insbesondere Frauen, die nach der Familienphase einen 
qualifizierten Berufsabschluss erwerben möchten.

Inhalte 
Die Inhalte orientieren sich am offiziellen  
Rahmenplan der Fachschule für Sozialpädagogik:
► Ethik, Deutsch
► Berufliches Handeln fundieren
► Erziehung und Betreuung gestalten
► Bildung und Entwicklung fördern I/II
► Unterschiedlichkeit und Vielfalt leben 
► Zusammenarbeit gestalten, Qualität entwickeln

Zur Qualifizierung gehört ein sechsmonatiges Prak- 
tikum (in Teilzeit) in einer Kindertageseinrichtung.

Voraussetzungen
Sie haben einen mittleren Bildungsabschluss und wohnen 
in Baden-Württemberg?  
Erfüllen Sie zusätzlich eine der Voraussetzungen:

► Abschluss des Berufskollegs für Sozialpädagogik
► Abschluss als Kinderpfleger/in 
► Fachhochschulreife, fachgebundene oder allgemeine Hochschulreife eines berufl. Gymnasiums der Fachrichtung 

Sozialpädagogik + ein mind. sechswöchiges Vorpraktikum
► mindestens einjährige abgeschlossene Berufsausbildung im sozialpädagogischen Bereich oder eine entsprechen-

de Vollzeitschule + ein mind. sechswöchiges Vorpraktikum
► mindestens einjährige abgeschlossene Berufsausbildung im pflegerischen Bereich oder oder eine entsprechen-

de Vollzeitschule, wenn ein mindestens zweistündiges Fach “Pädagogik und Psychologie” besucht wurde + ein 
mind. sechswöchiges Vorpraktikum

► eine mindestens zweijährige abgeschlossene Berufsausbildung + ein mind. sechswöchiges Vorpraktikum
► eine mindestens zweijährige Vollzeittätigkeit mit Kindern in einer sozialpädagogischen Einrichtung 
► eine mindestens zweijährige, bei einer Teilzeittätigkeit entsprechend längere, kontinuierliche Tätigkeit als über 

eine Pflegeerlaubnis zugelassene Tagesmutter mit mehreren Kindern + ein mind. sechswöchiges Vorpraktikum
► Führung eines Familienhaushaltes mit mind. einem Kind und einer Dauer von drei Jahren + ein mind.  

sechswöchiges Vorpraktikum

Bei ausländischen Berufs- oder Schulabschlüssen ist der Nachweis des Sprachniveaus B2 erforderlich. 

Dauer und Zeiten
28. September 2020 - 22. Juli 2022, Montag bis Freitag | 8.00 - 12.45 Uhr
Praktikum: 11.01.2021 - 11.06.2021  | Sommerferien: 23.08. - 10.09.2021
 
Nach bestandener theoretischer Abschlussprüfung muss laut Prüfungsordnung 
ein zwölfmonatiges Berufspraktikum absolviert werden, das bei entsprechender 
Berufserfahrung erlassen wird. Während des Berufspraktikums werden Sie entlohnt.

Schulungsort:

USS GmbH Karlsruhe

Griesbachstraße 12
73185 Karlsruhe

Information & Anmeldung:

Sabine Hoffmann

Tel: 0721 276601-11
E-Mail: info.ka@uss.de 
www.uss.de


