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ACHTUNG: Bei der Bewerbung den Bezug "JOB + CHANCEN" nicht vergessen!

Nach dem Abschluss in die Ausbildung oder doch gleich stu-
dieren? Bei uns muss man sich nicht entscheiden! Wenn du 
dich für eine Tätigkeit im sozialen Bereich interessierst, kannst 
du am F+U Fachschulzentrum in Heidelberg beides zeitsparend 
kombinieren. Das gilt für die Ausbildung zum/zur Erzieher*in, 
Erzieher*in mit Schwerpunkt Jugend- und Heimerziehung oder 
Heilerziehungspfleger*in.

Bei allen Ausbildungen kannst du dich zwischen dem Vollzeit-
Modell und der praxisintegrierenden Variante entscheiden. Das 
Studium „Soziale Arbeit“ der Internationalen Studien- und Be-
rufsakademie ISBA Heidelberg kannst du mit beiden Modellen 
verbinden. Die Studieninhalte werden in Blockwochen vermit-
telt. Der genaue Ablauf von Ausbildung und Studium hängt von 
der von dir gewählten Ausbildungsvariante ab.

Bis zu 3 Abschlüsse 
in 4 Jahren
In nur vier Jahren 
schließt du deine 
staatlich anerkann-
te Ausbildung so-
wie den Bachelor of 
Arts ab - und hast 
zudem die Möglich-
keit, die staatliche 
Anerkennung als 
Sozialarbeiter*in / 

Berufe mit und am Menschen: Krisensichere Ausbildungs-
angebote mit Option zum Studium „Soziale Arbeit“

Sozialpädagog*in zu beantragen, welche deutschlandweit gül-
tig ist. Diese clevere Kombination spart nicht nur Zeit, sondern 
auch Geld. Die enge Verzahnung von Berufspraxis und wissen-
schaftlicher Fundierung bringt ein weiteres Plus, denn auch in 
klassischen Ausbildungsberufen ist akademisches Wissen mehr 
und mehr gefragt.

Ausbildung+Studium unter einem Dach
Zentral gelegen gegenüber dem Heidelberger Hauptbahnhof und 
mit modernen Unterrichtsräumen und hybrider Technik ausge-
stattet: das ist der F+U Bildungscampus, der die F+U Fach-
schulen und die Internationale Studien- und Berufsakademie 
ISBA unter einem Dach vereint. Wir bieten ein modernes Um-
feld, in dem die Schüler*innen bestmöglich lernen können und 
beraten und begleiten sie während der Ausbildung individuell. 

Die staatlich anerkannten F+U Fachschulen haben jahrzehn-
telange Erfahrung und arbeiten mit vielseitigen Kooperations- 
und Praxispartnern der Region zusammen. Die Berufsakademie 
ISBA ist eine Tochtergesellschaft der F+U Unternehmensgrup-
pe, einer der größten gemeinnützigen privaten Bildungsträger 
in Deutschland. Alle Studienabschlüsse erlauben die Aufnahme 
eines Master-Studiengangs im In- und Ausland.

Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, besuch uns gerne 
online unter www.fachschulzentrum.de, komm zu einem unserer 
Infotage oder lass dich direkt telefonisch unter 06221 7050-0 
beraten. Wir freuen uns auf dich!

AUF DEINE ZUKUNFT
Setz den Fokus

Entdecke Ausbildungen 
in den Bereichen
•  Gesundheit, Pflege 

und Therapie
•  Pädagogik 

und Soziales

Kostenlose, unver-
bindliche Bildungs-
beratung sowie 
Info-Events unter:

fachschulzentrum.de
Heidelberg

2 Abschlüsse
in nur 4 Jahren!

Ausbildung
Studium

optional


