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Charlotte (17) haben wir bei unserem Lauffeuer Semi-
nar vor zwei Jahren kennengelernt – seitdem ist sie unser
„Küken“ im Lauffeuer-Online Redaktionsstab. Vor ihrem
Übertritt in die Aktive vor einem Jahr war Charlotte seit
ihrem zehnten Lebensjahr Mitglied der Jugendfeuerwehr
Kirberg. Hier gab  – und gibt es –  eine der wenigen rei-
nen Mädchenmannschaften, die auch in dieser Konstel-
lation erfolgreich beim Bundeswettbewerb der Deut-
schen Jugendfeuerwehr mitgemacht haben. 

Charlotte macht eine Ausbildung zur Sozialassistentin
und auch hier ist ihr Umfeld stark von Mädels geprägt.
Von den 26 Mitazubis sind nur zwei Jungs.

Charlotte beschäftigte sich zu der Zeit, als sie noch die
Realschule besuchte schon gerne und viel mit Kindern.
Egal ob Babysitten, der Organisation von Kindergottes-
diensten oder bei der Jugendfeuerwehr – der Umgang
mit kleinen Kindern macht ihr Spaß. Im Klassenverband
der Realschule hatte Charlotte die Möglichkeit, zur Be-
rufsorientierung die Berufsschule in Limburg zu besu-
chen. Hier erfuhr sie alles zu der Ausbildung als Sozial-
assistentin und hoffte, hier ihre Fähigkeiten und Interes-
sen verwirklichen zu können. Sie beschloss, sich schon
mit dem Halbjahreszeugnis zu bewerben. Dazu galt es
das Online Formular downzuloaden, auszufüllen sowie
Zeugnis, Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben bei-
zulegen und das Ganze per Post an die Höhere Berufs-
fachschule für Sozialassistenz zu senden. Nach zirka ein
bis zwei Monaten erhielt sie dann eine Zusage für den
Ausbildungsplatz, so dass sie nach ihrem Realschulab-
schluss sofort anfangen konnte.

Die Ausbildung zur Sozialassistentin ist im ersten Jahr
rein schulisch. Aber der Unterricht in der Berufsschule ist
etwas abwechlungsreicher als in der Schule, denn neben
Unterrichtsthemen wie Erziehungslehre (noch ein Fach?)
und Ernährungskunde gibt es auch praktische Einheiten
wie zum Beispiel das Kochen. Auch wird dieses Jahr zwei
Mal durch kürzere Orientierungs-Praktika unterbrochen,
denn am Ende des Jahres muss man sich entscheiden,
ob man eher die pflegerische Richtung, also ambulante
Krankenpflege oder die pädagogische Richtung wie
Charlotte zum Beispiel im Erziehungsbereich einschla-
gen möchte. 

Typisch – sogar zwingend – für die
Bewerbung bei weiterführenden

Schulen ist der Monat Februar. Also
nach Erhalt des Halbjahreszeugnis-

ses der letzten Klasse.

Durchgeführt wird diese Ausbil-
dung ganz typisch an Berufsbilden-
den-Schulen (in manchen Bundes-
ländern auch Berufskolleg ge-

nannt). Die Schulform heißt dann
„Höhere Berufsfachschule“. In eini-
gen Bundesländern wird der Ab-
schluß „Sozialassistent/-in“ vermit-
telt. In anderen Bundesländern er-
langt man lediglich eine „berufli-

che Grundbildung“.

Je nach Anzahl der Bewerbe-
rInnen auf solche schulischen
Ausbildungsplätze, werden
von den Schulen Auswahlkri-
terien festgelegt. Meist ist das
der Notenschnitt des Halbjah-
reszeugnisses. Charlotte hatte
bestimmt einen super Noten-

schnitt!

Sozialassistentin – diese Berufsbezeichnung hatten wir in der Redaktion noch
nicht gehört, bevor uns Charlotte von ihrer Ausbildung erzählte. Unser Ausbil-
dungscoach Dieter Zimmermann von der Agentur für Arbeit in Mayen kommen-
tiert Charlottes Ausbildung darüber hinaus wieder von der fachlichen Seite.

Tiefgreifende Bildungsreformen
führten im Jahr 2004 zu Verände-
rungen insbesondere bei der Aus-
bildung zum Erzieher/-in. Ein vor-
bereitender, zweijähriger Bildungs-
gang wurde verpflichtend einge-
führt. Dieser hatte auch Auswir-

kungen auf weitere soziale Berufe!

Der Berufsabschluss „Assis-
tent/Assistentin“ wird nahezu
ausnahmslos bei schulischen

Berufsausbildungen 
verwendet.

Die Regelungen für das inte-
grative (schulische) Praktikum
sind von Bundesland zu Bun-

desland verschieden.
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Ganz typisch sind die sozialpä-
dagogischen, aber auch die 

sozialpflegerischen Berufe von
Frauen dominiert. 
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Projekte zu planen bedeutet, die Ziel-
gruppe genau analysiert zu haben,
über Methoden nachzudenken sowie
das Projekt didaktisch aufzubereiten.

Mittlerer Bildungsabschluss

Fachhochschulreife (oft auch „Fachabitur“ genannt)

Zweijähriger Bildungsgang 
an einer Berufsbildenden Schule – einem Berufskolleg
Abschluss: Sozialassistent/-in 
(gelegentlich auch ohne Berufsabschluss; Assistentin)
sehr oft mit alleinigem sozialpädagogischem Schwerpunkt 
(gelegentlich auch zusätzlich sozialpflegerischer Schwerpunkt)
integrative Praktika während der beiden Schuljahre (Länderrege-
lung beachten)
durch zusätzliche Bildungsangebote (Mathe, Englisch, Deutsch, ein
naturwissenschaftliches Fach sowie oft Sozialkunde) wird in aller
Regel der schulische Teil der Fachhochschulreife erlangt.

Ableisten eines Praktikums mit
mindestens 6 Monaten Dauer
(Länderregelungen beachten).

Davon abgezogen werden Prakti-
kumszeiten während des zweijäh-

rigen Schulbesuchs.

Studium (Dauer oft 6 Semester) Berufliche Tätigkeit

Folgeausbildung je nach 
Neigung, z.B. Erzieher/-in
Heilerziehungspfleger/-in
oder Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in.

Auch diese Regelung ist von Bundes-
land zu Bundesland verschieden.

Im zweiten Ausbildungsjahr steht dann ein Jahrespraktikum
an. So wie die beiden Praktika zuvor, musste sich Charlotte
selbst einen Praktikumsplatz suchen, den sie aber schnell
mit dem kleinen Kindergarten in ihrem Heimatort fand. Sie
unterstützt  nun an drei Wochentagen die Erzieherinnen im
Kindergarten und besucht an den beiden restlichen Tagen
weiter die Berufsschule. Die Arbeit im Kindergarten macht
Charlotte richtig viel Spaß. Bestimmt auch, weil sie schon
ganz selbstständig Projekte planen und durchführen darf.
Aber das gehört auch zu ihrer Ausbildung dazu:

Drei unterschiedliche Projekte aus verschiedenen Bereichen
mit vier bis sechs Kindern der Gruppe müssen während die-
ses Ausbildungsjahres geplant, durchgeführt und in einer
Mappe mit Verlaufsbeschreibung dokumentiert werden.
Hier steht der Auszubildenden natürlich auch eine ausge-
bildete Betreuerin des Kindergartens zur Seite. Charlotte
entschied sich mit den Kindern zusammen, einen Kompass
zu bauen, gemeinsam eine gesunde Gemüsesuppe zu ko-
chen und plant als drittes Angebot im Frühjahr, ein Schnee-
glöckchenbild zu basteln. Eine Aufgabe aus den Bereichen
Musik oder Bewegung wären hier auch möglich gewesen.

Als fertige Sozialassistentin hat man schon einiges gelernt.
Trotzdem sind die Berufsaussichten und die Vergütung so-
wohl in der Krankenpflege als auch im Erziehungsbereich
gering. Charlotte bezeichnet ihre Ausbildung schmunzelnd
als „Vorausbildung“, denn sie möchte noch weiterkom-
men. Schon am Anfang ihrer Ausbildung hatte sie be-
schlossen, während der zweijährigen Ausbildungszeit auch
die Fachhochschulreife zu erreichen. Dazu musste sie im
ersten Ausbildungsjahr noch das Fach Mathematik und im
zweiten Jahr Mathematik, Deutsch und Englisch zusätzlich
belegen. Das bedeutet natürlich, dass auch nach einer an-
strengenden Ausbildungswoche am Wochenende Lernen
angesagt ist. Nach den bestandenen Abschlussprüfungen
ist auch noch ein halbjährliches Praktikum Pflicht zum Er-
langen der Fachhochschulreife. Mit diesem sogenannten
Fachabitur plant Charlotte, eine Fachhochschule zu besu-
chen und ein Studium an ihre Ausbildung anzuhängen.
Noch schwankt sie zwischen verschiedenen Studienzwei-
gen und -orten, aber Sozialpädagogik, Sozialarbeit und
auch das Studienfach „Frühe Kindheit“ stehen ganz oben
auf ihrer Liste. ah

Mit Absolvieren der Ausbildung zur Sozialassistentin sowie einem
mehrmonatigen Praktikum hat Charlotte die Fachhochschulreife „in
der Tasche“. Festzustellen ist, dass viele Jugendliche in der Folge eher
ein Studium ergreifen als denn erneut eine schulische Ausbildung 

(z. B. zum Erzieher/zur Erzieherin) zu durchlaufen.

Charlotte mit den Drillingen Anna,
Jakob und Klara.
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