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Voraussetzungen für die Bewerbung an der 
Fachschule für Sozialpädagogik am Elisabethstift 
Berlin  

In Bezugnahme auf die Sozialpädagogikverordnung gelten folgenden Vor-
aussetzungen für die Ausbildung.  

Zur besseren Übersicht hier eine Checkliste zum persönlichen Abgleich


Sie können sich bewerben, wenn… 

(    )	 Sie die Fachhochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife mit dem 	
	 Schwerpunkt Sozialpädagogik haben


oder  

(    )	 Sie die Fachhochschulreife oder fachgebundene Hochschulreife in einem 	
	 anderen Bildungsgang haben und dazu eine für das Fachschulstudium 	
	 förderliche Tätigkeit von mindestens 8 Wochen nachweisen können

 

oder 

(    )	 Sie den MSA erworben haben und über eine berufliche Vorbildung* 

	 verfügen  
◦ * d.h. einen Abschluss einer mindestens zweijährigen einschlägigen Be-

rufsausbildung im sozialpädagogischen, sozialpflegerischen oder famili-
enpflegerischen Tätigkeitsbereich oder


◦ einer mindestens dreijährigen nichteinschlägigen Berufsausbildung oder

◦ Berufstätigkeit in einschlägigem Arbeitsfeld von mindestens drei 

Jahren oder

◦ in einem nichteinschlägigen Arbeitsfeld von mindesten vier Jahren.


Die Ableistung des FSJ oder  des Bundesfreiwilligendienstes wird mit einem 
Jahr angerechnet.


  

Standort: Elisabethstift  
Berliner Straße 118  
13467 Berlin  
030 40 50 7-0 

 

Träger: EJF gemeinnützige AG 
Königsberger Straße 28  
12207 Berlin  
030 76 88 4-0  

Kooperationspartner: ChristExist gGmbH 
Berliner Straße 118  
13467 Berlin  
030 40 50 7-140 

ttps://gesetze.berlin.de/perma?a=FSchulSozP%C3%A4dAPrV_BE
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Außerdem brauchen Sie nachweislich


(    )	 ein polizeiliches Führungszeugnis 


(    )	 Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt rechtmäßig in der                    	
	 Bundesrepublik Deutschland haben bzw. über eine Aufenthaltserlaubnis


(    )	 ausreichend Deutschkenntnisse (Niveau B 1 des Gemeinsamen Euro	
	 päischen Referenzrahmens für Sprachen)


(    )	 Teilzeittätigkeit von maximal 19,5 h wöchentlicher Arbeitszeit in 		
	 einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe (stationär, teilstationär,		
	 ambulant), beispielsweise Wohngruppe, Tagesgruppe,                         	
	 Mutter/Vater-Kind-Einrichtung, Schule, Kindertagesstätte etc. 
	 Da unsere Ausbildung ihren besonderen Schwerpunkt auf den Bereich 	
	 "stationäre Jugendhilfe / Heimerziehung" legt, ist eine Praxisstelle in		
	 diesem Bereich besonders zu empfehlen. Sie ist aber nicht Voraussetzung 
	 für die Teilnahme an der Ausbildung.   
  
Das Elisabethstift bietet eine begrenzte Anzahl von Praxisstellen an. Bei Interes-
se wenden Sie sich gerne an uns. Einen Überblick über die pädagogischen An-
gebote des Trägers finden Sie hier.  

https://www.elisabethstift-berlin.de/angebote-und-gruppen

