
 

 

 

 

Berufsfachschule für  

Sozialassistenz (HBFS - BSA) 

 
Die Berufsfachschule für Sozialassistenz baut auf einem mittleren Abschluss auf und führt in einem zweijährigen 

Ausbildungsgang zu einem Berufsabschluss auf Assistentenebene. 

  

Ziel ist die Vermittlung von Basisqualifikationen für eine weitere Ausbildung an Fachschulen und von 

Kenntnissen und Fertigkeiten, die erforderlich sind, um in sozialpflegerischen und sozialpädagogischen 

Einrichtungen nach Anweisung und in begrenztem Umfang verantwortlich tätig zu sein. 

  

Ablauf der Ausbildung 
� Erstes Ausbildungsjahr 

• Unterricht in Vollzeitform 

• Verpflichtend sind  zwei dreiwöchige Praktika in den Bereichen Sozialpflege und Sozialpädagogik. 

• Am Ende des ersten Ausbildungsjahres wird der Schwerpunkt (Sozialpflege oder Sozialpädagogik) 

und eine Praktikumsstelle für das zweite Ausbildungsjahr gewählt. 

  

� Zweites Ausbildungsjahr 

• Ausbildung an drei Tagen in der Woche in der gewählten Einrichtung 

• Ausbildung an zwei Tagen in der Woche in der Schule 

• Schriftliche, praktische und mündliche Abschlussprüfung 

  

Aufnahmevoraussetzungen 
Bewerber/-innen müssen bis zum Eintritt in diese höhere Berufsfachschule den mittleren Abschluss 

nachweisen. 

  

Das Abschlusszeugnis muss in mindestens zwei der Fächer Deutsch, Mathematik und Englisch befriedigende 

Leistungen aufweisen und darf in keinem dieser Fächer schlechtere als ausreichende Leistungen haben. Liegt 

zum Zeitpunkt der Bewerbung das Abschlusszeugnis noch nicht vor, tritt an die Stelle des Abschlusszeugnisses 

das letzte Halbjahreszeugnis.  

  

Bewerber/innen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, können sich einem Auswahlverfahren unterziehen. 

  

Die Bewerber/innen dürfen am 30. April das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 

  

Die Anmeldung muss   

bis zum 30. April  

  

bei den Beruflichen Schulen in Biedenkopf vorliegen. Spätere Anmeldungen können nur im Rahmen freier 

Kapazitäten berücksichtigt werden. 

 

Anmeldeformulare bekommen Sie von der  bisher besuchten Schule. Außerdem können Sie die 

Formulare von unserer Internetseite herunterladen oder bei uns abholen. 

  

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Berufsfachschule für  

Sozialassistenz (HBFS - BSA) 

  

Unterrichtsgestaltung 
� Die ganzheitliche Beschäftigung mit dem Menschen steht im Mittelpunkt der Ausbildung in den 

Unterrichtsfächern:  

• Erziehung 

• Pflege 

• Körper und Bewegung 

• Ernährung und Hauswirtschaft 

• Gestaltung der Lebensumwelt 

• Anthropologie 

• Medienerziehung 

  

� Ergänzt wird dieses Angebot durch die allgemein bildenden Fächer:  

• Deutsch 

• Englisch 

• Politik 

• Religion 

  

Es besteht die Möglichkeit, an einem Schüleraustausch mit den USA teilzunehmen. 

  

Im zweiten Ausbildungsjahr konzentriert sich der Unterricht neben den allgemein bildenden Fächern auf die  

• Theorie und Praxis des gewählten Schwerpunktes und auf die 

• Reflexion der Praxiserfahrungen.  

  

Ziel und Perspektiven 
Wer die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt hat ist berechtigt, die Berufsbezeichnung „Staatlich geprüfte 

Sozialassistentin“ oder „Staatlich geprüfter Sozialassistent“ zu führen. 

  

Diese Ausbildung dient als Fundament für weiterführende Ausbildungen z.B. in der 

• Fachschule für Sozialwesen 

• Heilpädagogik 

• Ergotherapie 

• Logopädie 

• Physiotherapie u.a. 

  

Die abgeschlossene Berufsausbildung ermöglicht den Besuch der Fachoberschule (Form B). Dort erhält man 

nach einem erfolgreichen weiteren Jahr die allgemeine Fachhochschulreife. 

 

Berufliche Schulen Biedenkopf 

des Landkreises Marburg-Biedenkopf 

Auf der Kreuzwiese 12 

35216 Biedenkopf  

Telefon:  06461  7597-0 

Telefax: 06461  7597-39 

E-Mail: verwaltung@bs-biedenkopf.de 

www.bs-biedenkopf.de 


