
Idealer Berufseinstieg in den sozialen Bereich

Pädagogische Arbeit wird in unserer Gesellschaft immer wichtiger. Hier 
lässt sich der Mensch nicht durch Maschinen ersetzen, sondern ist und 
bleibt wirklich Mensch! Das Ev. Fröbelseminar der Diakonie Hessen trägt 
als innovative und traditionsreiche Ausbildungsstätte für soziale Berufe 
dazu bei, dass dies gelingt. 
An unseren Schulen in Kassel und Korbach bilden wir jährlich ca. 150 
Sozialassistent*innen, 200 Erzieher*innen und Heilpädagoge*innen aus. 
Unsere Schulkultur ist vielfältig und bunt, wie das Leben in einer moder-
nen Gesellschaft selbst. Wie unser Namensgeber Friedrich Fröbel – der 
Begründer des Kindergartens - orientieren wir uns an einem  Menschen-
bild entsprechend der christlichen Tradition: Jeder Mensch ist einmalig, 
vielfältig zum Leben begabt und von Gott angenommen.

Als inklusive Ausbildungsstätte heißen wir Schüler*innen und Studie-
render aller Glaubensrichtungen willkommen.

Ev. Fröbelseminar der Diakonie Hessen 
Sternbergstraße 29 
34121 Kassel 
Telefon: 0561 81640-0

Deine Ansprechpartnerin:
Grit Finauer 
E-Mail: g.finauer@ev.froebelseminar.de

Die Ausbildungs- und Ferienzeiten am Ev. Fröbelseminar sind 
identisch der gesetzlichen Schulzeiten des Landes Hessen. Be-
werbungen können das ganze Jahr über bei uns eingereicht 
werden. Desto zeitiger eine Bewerbung vorliegt, desto höher 
sind die Chancen – wenn alle Zugangsvoraussetzungen stim-
men – einen freien Ausbildungsplatz zu erhalten.

www.froebelseminar.de

Dann ist die zweijährige Ausbildung zum*r staatlich 
geprüften Sozialassistent*in am Ev. Fröbelseminar das ideale 
Fundament für deinen Einstieg in den sozialen Bereich.

Als Sozialassistent*in stehen dir viele Wege offen dich im vielseitigen, 
sozialpädagogischen Tätigkeitsfeld (z.B. in Kita oder Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigungen) zu entfalten.

Die Mehrzahl unserer Schüler*innen bleibt nach ihrem Sozialassistenz-
Abschluss am Fröbelseminar und schließt dort die Erzieher*innen-Aus-
bildung (in Vollzeit, praxisintegriert oder Teilzeit möglich) direkt an.

Das Ev. Fröbelseminar bietet die Möglichkeit, parallel zur Sozialassistenz 
mit Zusatzunterricht die bundesweit anerkannte allgemeine Fachhoch-
schulreife zu erwerben.
Damit hast du zwei Abschlüsse – einen Berufsabschluss und die allge-
meine Fachhochschulreife – und kannst auch studieren.

Zugangsvoraussetzungen:

Gerne kannst du auch zum Schnuppern in den Unter-
richt kommen, um uns kennenzulernen.
Oder du besuchst einen unserer Infoabende bzw. 
reservierst dir mit deinen Eltern eine individuelle 
Hausführung.

Der Umgang mit Menschen macht dir Spaß?
Du hast Lust auf ein praxisnahes Lernen an einer Schule 
mit persönlicher Atmosphäre?
Du bist verantwortungsbewusst, kontaktfreudig, kreativ?

guter Realschulabschluss (in Deutsch, Mathematik 
und Englisch dürfen die Noten nicht schlechter als 
3/3/4 sein- ansonsten beweist ihr in einem Auswahl-
verfahren, dass ihr die Grundvoraussetzungen mit-
bringt)
idealerweise erste Erfahrungen in Kinder- und Jugend-
arbeit, Mitarbeit in sozialer, kirchlicher oder politischer 
Arbeit oder in Vereinen etc.

Nähere Informationen fi ndest Du unter:

Lust auf Arbeit
mit Menschen?
Dann bist du für deine Ausbildung 
am Ev. Fröbelseminar genau richtig!
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