
Fachoberschüler*innen sind… 
junge Persönlichkeiten auf ihrem Weg in ein 
interessenorientiertes Arbeits- oder Studienleben. 
Mit dem hier gewählten Schwerpunkt schaffen die 
Schüler*innen ein Fundament im Bereich Soziales. 
Eine spätere Berufsausbildung zum*r Erzieher*in, 
ein anschließendes Studium im Fachbereich 
Soziales oder eine andere Tätigkeit im sozialen 
Bereich sind häufig das Ziel. Das Studium in 
anderen Fachbereichen ist keineswegs 
ausgeschlossen, da die nach erfolgreichem 
Abschluss erteilte Fachhochschulreife nicht 
fachgebunden ist.      

Ausbildungsdauer: 
In dem einjährigen Bildungsgang findet die 
Ausbildung in Klassenstufe 12 statt. Diese wird an 
fünf Tagen pro Woche in der Schule besucht. 
In dem zweijährigen Bildungsgang findet die 
Ausbildung in Klassenstufe 11 und 12 statt. In 
Klasse 11 sind die Schüler*innen an drei Tagen in 
der Woche in der selbstgewählten Praxisstelle und 
an zwei Tagen in der Schule. In Klassenstufe 12 
findet die Ausbildung an fünf Tagen in der Schule 
statt. Die Ausbildung endet mit den Prüfungen der 
schriftlichen Prüfungsfächer Mathe, Deutsch, 
Pädagogik und Englisch sowie einer mündlichen 
Prüfung im Fach Englisch. 

 

 

Kosten: 
Das OSZ Johanna Just ist eine staatliche Schule und damit 
entstehen nahezu keine Schulkosten. Lediglich ein 
Eigenanteil von derzeit 80,- € für das Beschaffen von 
Lernmitteln kann angesetzt werden. 
Vergütung: 
Keine Vergütung durch Schule und Lernort Praxis. Unter 
bestimmten Voraussetzungen kann BAföG gewährt 
werden. Dies ist jedoch mit dem zuständigen BAföG-Amt zu 
prüfen. 

Zulassungsvoraussetzungen gem. § 4 FOSFHRV 
In den einjährigen Bildungsgang kann aufgenommen 
werden, wer 
ü den mittleren Schulabschluss oder einen 

gleichwertigen Abschluss nachweist oder die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
erworben hat und 

ü eine auf die Fachrichtung bezogene einschlägige 
Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
oder der Handwerksordnung oder nach Landesrecht 
erfolgreich abgeschlossen hat oder 

ü eine gleichwertige, vom für Schule zuständigen 
Ministerium anerkannte berufliche Vorbildung oder 
eine einschlägige mindestens dreijährige 
Berufstätigkeit nachweist. 

 
 

 
 

 
 

In den zweijährigen Bildungsgang kann aufgenommen 
werden, wer 
ü den mittleren Schulabschluss oder einen 

gleichwertigen Abschluss nachweist oder die 
Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe 
erworben hat und 

ü eine schriftliche Zusage der Praxisstelle für die 
Durchführung der fachpraktischen Ausbildung vorlegt. 

Das beinhaltet deine Ausbildung: 
Du arbeitest gerne mit Menschen, bist hilfsbereit und 
aufgeschlossen. Außerdem ist Geduld eine 
Schlüsselkompetenz für Menschen, die in sozialen Berufen 
tätig sind. Empathie, Teamfähigkeit und 
Verantwortungsbewusstsein sind ebenfalls keine 
Fremdwörter für Dich. 
ü Praxisnahe und anschauliche Gestaltung des 

Unterrichts durch den Einsatz unterschiedlicher 
Medien, die Durchführung von Projektarbeiten, 
Rollenspielen, Exkursionen etc. 

ü Vermittlung von Grundkenntnissen für ein 
wissenschaftlich reflektiertes, konkretes, geplantes 
und zielorientiertes erzieherisches Handeln 

ü Die Entwicklung der Pädagogik im Zusammenhang 
mit unterschiedlichen gesellschaftlichen und 
kulturellen Veränderungen 

ü Kommunikation in der Erziehung 
ü Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben 
ü Bedeutung interkultureller Erziehung in 

Kindertagesstätten 
ü Maßnahmen der Jugendhilfe 
ü Tiefenpsychologie, insbesondere Psychoanalyse 
ü u.v.m. 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wo findest du uns? 

 
Berliner Straße 114/115 

14467 Potsdam 
Telefon: 0331/289-7300 
Telefax: 0331/289-7347 

E-Mail: info@osz-j-just.de 
Homepage: www.oszj.de 

Laufbahnberatung: 0331/289-7300 
 

 

 

 

 

 

Bildungsgang Fachoberschule 
 

 

Fachoberschule Ernährung einjährig  

Fachoberschule Soziales einjährig 

Fachoberschule Soziales zweijährig 

Abteilung 1 

 


