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Die Mettnau-Schule ist eine staatliche Schule 

am westlichen Bodensee in Radolfzell. 
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Berufliche Gymnasien
Berufskollegs

Fach- und Berufsfachschulen für 
Sozialpädagogik und Altenpflege

RADolfzell

S c h u l e  a m  B o d e n s e e H e r z l i c h  W i l l ko m m e n

Zweijähriges 
Berufskolleg  
für Sozialpädagogik

Die Ausbildung am zweijährigen Berufskolleg Sozialpädagogik 
befähigt dazu, erziehungs-, Bildungs- und Betreuungs-
aufgaben zu übernehmen und in allen sozialpädagogischen 
Bereichen, z. B. in Kinderkrippen, Kindertagesstätten und 
Einrichtungen für Jugendliche, selbständig und eigenverant-
wortlich als Erzieherin oder als Erzieher tätig zu sein.

Grundlagen der Erziehungswissenschaft werden u. a. im 
Handlungsfeld „Erziehung und Betreuung gestalten“ ge-
legt. In „Entwicklung und Bildung fördern I & II“ werden 
z. B. die Grundkenntnisse der Entwicklungspsychologie, 
der Bewegungserziehung, der rhythmisch-musikalischen 
Erziehung und des gestalterischen Arbeitens mit Kindern 
vermittelt.

Der Anspruch, Kindern mit und ohne Behinderungen in 
Tageseinrichtungen gerecht zu werden, erfordert ein speziel-
les heilpädagogisches Wissen, das in „Unterschiedlichkeit und 
Vielfalt leben lernen“ erarbeitet wird.

Grundkenntnisse der Kommunikations- und Kooperations-
fähigkeit, die bereits im 1BKSP angelegt wurden, werden im 
Handlungsfeld „Zusammenarbeit gestalten und Qualität ent-
wickeln“ vertieft.

Mit bestandener Abschlussprüfung wird der Titel „Staatlich 
geprüfte erzieherin“, bzw. „Staatlich geprüfter erzieher“ 
zuerkannt. Sie sind befähigt, selbständig erzieherisch tätig zu 
werden. Nach einem einjährigen, von der Schule begleiteten 
Berufspraktikum mit abschließendem Kolloquium, ist das 
Berufsziel „Staatlich anerkannte erzieherin“, „Staatlich 
anerkannter erzieher“ erreicht.

Durch Zusatzunterricht in Mathematik kann gleichzeitig die 
fachhochschulreife erworben werden.



Der erfolgreiche Abschluss des Berufskollegs für  ■

Praktikantinnen/Praktikanten oder

der mittlere Bildungsabschluss und eine einschlägige  ■

abgeschlossene Berufsausbildung (z.B. Staatlich 

anerkannte/r Kinderpfleger/in) oder

die Allgemeine Hochschulreife und eine einschlägige  ■

praktische Tätigkeit von mindesten sechs Wochen

Dauer: Zwei Schuljahre

Abschluss: Staatlich geprüfte/r erzieher/in
Nach anschließendem einjährigem Berufspraktikum:
Staatlich anerkannte/r erzieher/in

Durch den Besuch von Zusatzunterricht in Mathematik 
und durch eine Zusatzprüfung in Deutsch, Englisch 
und Mathematik ist der Erwerb der Fachhochschulreife 
möglich. 

Es besteht Schulgeld- und Lernmittelfreiheit.

Sprechstunde und Beratung durch  
die Schulleitung nach vorheriger Anmeldung.

Pflichtfächer und Handlungsbereiche Stunden

Religionslehre/ Religionspädagogik 2

Deutsch 2

Englisch 2

Berufliches Handeln fundieren 3,5

Erziehung und Betreuung gestalten 3,5

Bildung und Entwicklung fördern I 3,5

Bildung und Entwicklung fördern II 5,5

Unterschiedlichkeit und Vielfalt leben lernen 3

Zusammenarbeit gestalten und Qualität 
entwickeln

2

Praxiseinsatz, pro Halbjahr drei Wochen 4

Wahl- und Wahlpflichtbereich

Musik/ Rhythmik,  

Sport- und Bewegungs pädagogik,  

(oder Fach nach schulischem Angebot)

2

Mathematik (wahlweise zum Erwerb der 
Fachhochschulreife)

3

Der Aufnahmeantrag ist unter Beifügung folgender 
Unterlagen an die Mettnau-Schule zu richten:

Anmeldeformular ■

Lebenslauf in tabellarischer Form mit Angaben über  ■

den bisherigen Bildungsweg

Lichtbild ■

beglaubigte Abschrift des letzten Schulzeugnisses ■

beglaubigte Abschrift des Abschlusszeugnisses des  ■

Berufskollegs für Praktikantinnen/Praktikanten

bei Bewerbern mit Allgemeiner Hochschulreife  ■

Bescheinigung über das sechswöchige Vorpraktikum

S t u n d e n t a fe l
Au f n a h m e - 
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