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Werde Zukunftsgestalter*in, werde Erzieher*in. Die FDFP 
– Freie Duale Fachakademie für Pädagogik gibt dir mit dem 
praxisintegrierten Ausbildungsgang (PiA) und einem fairen 
Ausbildungsgehalt die richtigen Werkzeuge dafür an die 
Hand. An den Standorten Stuttgart, Karlsruhe und Fellbach 
eröffnet dir die FDFP verschiedene Wege in die Kita- oder 
Jugend- und Heimpädagogik (JuHe).

ENTSCHEIDE, WIE DU LERNST

So vielfältig wie unsere Fachschüler*innen sind, so viel- 
fältig sind auch unsere Lernmethoden. Erwachsenen- 
gerechtes Lernen und ein wertschätzender Umgang mit 
unseren Fachschüler*innen sind uns besonders wichtig.

ERZIEHER*IN - BERUF MIT ZUKUNFT

BLEIB AUTONOM

In der praxisintegrierten Ausbildung erhalten Fachschüler*innen eine 
faire Vergütung ab dem ersten Tag. Denn sie sorgen jeden Tag dafür, 
dass aus Kindern und Jugendlichen freie und starke Individuen werden, 
die ihre Umwelt bewusst wahrnehmen und mitdenken. Eine leistungs-
gerechte Vergütung ist daher für uns selbstverständlich.

BRING DICH EIN

Bring dich ein und wachse über dich hinaus! In der Projektzeit hast du 
während der Ausbildung die Möglichkeit eigene Themen selbstständig 
zu erschließen und deine Anliegen in der Arbeit mit Kindern kreativ 
umzusetzen. Wir geben dir den Raum zur persönlichen Weiterentwick-
lung, Selbstverwirklichung und zu nachhaltigem Handeln.

BLEIB DRAN

Durch Schul- und Praxisphasen im Blockmodell kannst du dich ohne viel 
Hin und Her auf die Arbeit in deiner Praxisstelle und den Unterricht an 
der FDFP konzentrieren. So kannst du die Kinder und Jugendlichen auch 
bei längeren Lernprozessen begleiten und kontinuierlich für sie da sein. 
Erste praktische Erfahrung kannst du in den Unterricht miteinbringen. 
Gemeinsam mit Dozent*innen erarbeiten die Fachschüler*innen den 
theoretischen Lehrplan. Wir achten dabei auf eine enge Verzahnung 
von Theorie und Praxis und unterstützen dich in deinem Lernprozess.

Unsere Abschlüsse sind in allen Arbeitsfeldern der Kinder- und Jugend-
hilfe anerkannt!

Beruf mit Zukunft

Erzieher*in werden 
Wir beraten Sie gerne: 

0711 656960-921 · fachschule@fdfp.de

BLEIB AUTONOM 
Faire Vergütung ab dem ersten Tag

BLEIB DRAN 
Starke Theorie-und Praxisphasen  
im Blockmodell

BRING DICH EIN 
Projekte für dich, andere und die Welt

ENTSCHEIDE, WIE DU LERNST 
Innovative Lernmethoden, digital, im Team und alleine  

www.fdfp.de


